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Mhandlungen.

Ber AtKeismns uilll cki,e sociale Frage.

Bon Ferdinand Stentrup L.

In einem Briefe vom Jahre 1789 schrieb warnend Johannes

v. Müller : .Man wird in Europa erst noch fühlen, was der Fall

des Glaubens und seiner Tochter, der Moralität, für Folgen haben

wird'. Das Studium der Geschichte hatte ihn zu der Ueber°

zeugung geführt, daß das Christcnthum die einzige Quelle des Lichtes

und des Segens für die Menschheit sei, daß somit die Losfägung

von ihm und die Hingabe des allgemeinen Lebens an das anti»

christliche Primi« nichts als furchtbare Kämpfe und schmerzliche

Convulfionen bedeute, denen schließlich der Organismus der Staaten

und Völker unterliegen müsse. Hat seine Warnung genützt? Ein

Ruf mar sie in der Wüste. Das Nebel, desfen erste Krisis und

'erster partieller Ausbruch nur die französische Revolution war,

fraß sich tiefer ins Mark der' Völker hinein. Ans der ganzen Linie

entbrannte der Kampf gegen Christus und feine Kirche, und ruhte

nichr eher, bis der Abfall vom Christenthum, und weil dieser

Abfall seine verborgene Wurzel im Abfalle von der Idee des

wahren, lebendigen Gottes hat, der Abfall von Gott und allem

Göttlichen, im öffentlichen Leben zum vollen Ausdruck gekommen

!var. Und die Folgen, die Johannes v. Müller und mit ihm
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und nach ihm viele geistvolle Männer, die den Lauf der Welt

geschichte zu deuten verstanden, voraussagten, sind sie nicht theil-

weise schon eingetreten, und ist man nicht allseits bemüht, Dämme

aufzuwerfen, um den vollen Eintritt derselben fernzuhalten ? Allein

fruchtlos werden sich alle Bemühungen erweisen, wenn sie nicht

von der unerschütterlichen Ueberzeugung getragen werden, daß die

religiös-sittliche Ordnung für die sociale Ordnung mehr ist, als

die Eiche für den Epheu, der an ihr emporrankt. Wahrhaft so

ciale Ideen, Ideen, ohne welche Alles in ein wildes Schwanken

gerathen muss, und welchen allein die Kraft innewohnt, die Ge

sellschaft zu erhalten, gedeihen nur auf dem Boden der religiös-

sittlichen Ordnung ; ja sie sind im Grunde genommen nur religiös»

sittliche Ideen, indem sie ihre volle Bedeutung nur aus der Re

ligion und aus dem Glauben an den wahren lebendigen Gott

schöpfen. Stets wird und muss deshalb jede Störung auf dem

Gebiete des religiös-sittlichen Lebens ihren Nachklang im Gebiete

des gesellschaftlichen Lebens finden. Nicht die Vernunft allein,

sondern auch die Geschichte liefert uns den vollgiltigcn Beweis

dafür. Wer immer einen Einblick in die Geschichte der letzten

drei Jahrhunderte genommen hat, der kann es sich nicht verhehlen,

daß mit der Negation, die in der religiös-sittlichen Ordnung

bis zum vollendeten religiösen Nihilismus im Rationalismus vor

anschritt, die Negation in der social-politischen Ordnung gleichen

Schritt hielt, bis sie ihren Gipfelpunkt im Socialismus erreichte,

der seinem innersten Wesen nach socialer Nihilismus ist. Und zn

andern Zeiten war es nicht anders: immer entsprachen den Be

wegungen und Vorkommnissen auf religiös-sittlichem Gebiete Be

wegungen im socialen Gebiete, die das genaue Abbild von jenen waren.

Es bedarf also wahrhaftig keiner Prophetengabc, um mit

Sicherheit die Vernichtung der gesellschaftlichen Ordnung und so

mit eine schrrckenvollc Zukunft für unser Geschlecht in Aussicht zu

stellen, wenn nicht vor allem die religiös»sittliche Ordnung, die

durch den Abfall vom Christcnthum und von der Idee des wahren

lebendigen Gottes zusammenbrach, wiederhergestellt und in ihr

volles Recht eingesetzt wird. Die Vernichtung der religiös-sitt

lichen Ordnung, die mit dem besagten Abfall gegeben ist, zieht mit

Nqturnothwendigkeit die Vernichtung der gesellschaftlichen Ordnung nach

sich. Dem Verbrechen, das in jener liegt, folgt auf dem Fuße

der Fluch nach, den diese mit sich bringt. Wir glauben nicht, daß
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ein näheres Eingehen auf diesen Gedanken außer dem Plane liegt,

unsere Zeitschrift zn verfolgen hat.

Mit dem Abfalle vom Christenthum und dem in ihm sich

bethätigendcn Abfalle vom Glanben an den wahren lebendigen

Gott, welcher der Anfang nnd das Ende des menschlichen Dasein?

und Endes sei, hangt mit unumgänglicher Nothwendigkeit die Leng«

nung der übcrweltlichen Bestimmung des Menschen zusammen. Für

den Menschen ohne Gott kann es ja nur mehr die Welt geben:

er ist gezwungen, in den irdisch-sinnlichen Gütern sein höchstes

(Hut, und in ihrem Genüsse das Glück zu sehen. Nicht mehr der

Wahrheit und der Tugend, die ja nur Strahlen jener Sonne

sind, die für ihn unter den Horizont sank, gehört sein Leben, son

dern mit dem ganzen uncrmesslichen Heißhunger einer nach Glück

lechzenden Natur sucht er in SinneSlnst und Genuss die Bcfrie-

digung der unersättlichen Wünsche seines Herzens, Kaum daß der

Mensch das Wort in seinem Herzen gesprochen: ^ov. est Oeus,

fühlt er sich auch schon gezwungen, das andere beizufügen : Venite

«rA« et t'rukiinur bovis, <zu»« sunt., Oer Atheismus, möge

er nun unumhnllt als offene Gottesleugnung frech auftreten, oder

unter einer der verschiedenen Formen des Pantheismus und Ma

terialismus als höhere wissenschaftliche Errungenschaft glcißnerisch

sich darstellen, lässt dem Menschenleben nur Ein Ziel, den Gc-

nuss. Ter Gennss wird das höchste Gesetz, das über alle Kräfte

der Menschennatur gebietet, und fest und dauerhaft alles Sehnen

und Streben derselben beherrscht, Nnr dann aber vermag der

Mensch in den sinnlich-irdischen Gütern nach Herzenslust zu schwel

gen, wenn ihm ihr Besitz gesichert ist. Er muss folglich den Besitz

her sinnlich-irdischen Güter, als die einzig nothwendige Bedin

gung zum Glücke, mit unbändiger Begier anstreben. Die Gennss«

sucht, in die des Menschen Glückseligkcitstrieb überging, ist unzer

trennlich von einer Habsucht, die keine Schranken kennt, die weit

entfernt davon, durch irgend welchen Erfolg befriedigt zu werden,

vielmehr durch jeden Erfolg, den sie erringt, nur gereizt wird,

neuen und glänzenderen Erfolgen nachzujagen, um durch stetiges

Anhäufen von Genussmitteln die nnbegränzte Möglichkeit der aus

gesuchtesten und raffiniertesten Genüsse herbeizuführen. Unschwer

sieht man ein, welches die Folgen davon sein müssen, namentlich

wenn man den Egoismns in Rechnung zieht, der mit der Gottes-

leugnnng zum vollen Durchbruch kommt. Denn sobald der
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Mensch von Gott abfällt, muss er auf sich selbst zurückfallen : wenn

er Gott aus dein Umkreise seines Lebens hinausdrängt, mnss er

sich selbst znm Mittelpunkt mache,«, nm den sich sein eigenes

Leben dreht, und auf den sich Alles zu beziehen hat. Und nun,

welches wird denn der sociale Zustand sein, der sich mit Not

wendigkeit entwickeln muss, wcun jener Egoismus im Gcwaude

der Genuss- und Habsucht als böser Dämon in die menschliche

Gesellschaft sährt und ihr seine Signatur aufdrückt?

Reichthum und Armuth werden sich bald als zwei unver

mittelte Gegensätze gegenüberstehen. Wenn einmal Genuss und

Rcichthum als die einzig wahren Güter gelten, die mit allen

Mitteln anzustreben sind, dann werden die vom Glücke Begün

stigten nicht eher ruhen, bis sie sich zu Herren alles Besitzes

nnd aller Besitzquellen emporgeschwungen haben. Langsam erst,

aber schneller bald nnd immer schneller wird ihr Reichthum

anschwellen, und in dem Maße, in dem aller Reichthum in ihren.

Händen sich sammelt,, wird der Wohlstand des eigentlichen Bolkes

abnehmen, und Armuth und Elend stets weiter um sich greisen.

Nur zwei Classcn von Menschen mehr wird die Gesellschaft in sich

begreifen, eine verhältnismäßig winzige Zahl von Reichen, und

eine unverhältnismäßig große Zahl von Armen: von der einen

Seite privilegierte Gcldmänner, von der anderen Seite verachtete

Proletarier.

Ueberdies, da Arbeitsscheu eine natürliche Folge der Genuss

sucht ist, vermag nur die Roth den Genusssüchtigen zur Arbeit zu

treiben, und kann nur der Gedanke, durch die Arbeit Genuss-

mittel in die Hände zu bekommen, dieselbe ihm einigermaßen er

träglich machen. In einer Gesellschaft, die von Gott und seinem

Gesetze losgcschält unter der Herrschaft der Gruusssucht steht, sällt

das harte Loos der Arbeit auf die Armen. Während die Reichen

genießen und nach Herzenslust ihre Leidenschaften befriedigen, sind

die Armen gezwungen, jenen ihre Arbeitskraft zu verkaufen und

die mit der Arbeit verbundene Entsagung und Selbstverleugnung

zu üben. Erträglich noch würde ihnen dieses Loos erscheinen,

wenn si? die gegründete Aussicht nähren könnten, durch ihre Ar

beiten nnd Anstrengungen sich aus der schweren Lage des Arbei

ters in die beneidenswerthe Stellung des Genießenden einporzu-

schwingen. Allein einer undurchdringlichen Mauer gleich tritt ihnen

der Egoismus der Reichen entgegen und versperrt ihnen den Zu°
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tritt zu jenem Paradiese, außer dem es sür den Menschen ohne

Christus und ohne Gott kein anderes gibt. Bald muss der Arme

die Uebcrzengung gewinnen, daß er nicht für sich, sondern für den

Reichen arbeitet, dah all sein Schweiß nur dazu dicut, die Ge

nussmittel dieses zu vermehren. Mit einem Wort, er sieht sich

;nr grausamsten und entwürdigendsten Sclaverci verurtheilt, die

es gibt, zu der Sklaverei nämlich, bei der keine andere Wahl

bleibt, als entweder Hungers zn sterben, oder, um kümmerlich das

Leben zu fristen, für den Bortheil des Reichen Kraft, Gesundheit

und Gluck zu opfern.

Damit ist nun aber anch die sociale Frage gegeben, eine

Frage, die nicht etwa, wie es noch immer Manche zu glauben

scheinen, eine reine OpportunitätSfrage ist, bei der es sich um die

Mittel und Wege bandelt, den Pauperismus einzuengen, damit er

nicht unaufhörlich nn Ausdehnung gewinne, und die Lage der

Arbeiter und des gemeinen Mannes günstiger zn gestalten, son

dern die eine brennende Principienfrage ist, von deren Losung der

Bestand der menschlichen Gesellschaft abhängt.

Hat man einmal den Grundsatz aufgestellt, daß es Thorhcit

ist, des Menschen Bestimmung hinaus über die sichtbare Zeitlich«

Kit zu verlegen, und daß es eine Forderung der aufgeklärten Ver

nunft ist, sie ans die Welt der irdisch »sinnlichen Dinge zu be»

schränken und folglich das Glück in dem Genüsse zn erblicken, der

aus dem Versenken in diese Dinge erwächst, dann ist der Arme

unglücklich, und nnr dem Reichen blüht das Glück. Die Frage

über Reichthum und Armuth unterscheidet sich nicht mehr von der

Frage über Glück und Unglück. Tritt aber diese Frage vor das

Auge des Menschen, dann werden, ja dann müssen sich alle Kräfte

de? Menschen auf das Eine eoncentrieren, sie mit gigantischer An

strengung zu seinen Gunsten zn lösen; dann kennt er keine Rück

sicht mehr nnd scheut vor keinem Mittel zurück, von dein er sich

versprechen zu können glaubt, daß es ihn zum Ziele führe. Und

darin liegt der ganze Schrecken der socialen Frage für die Ge

sellschaft, die von Christus sich cmcmcipiert hat. Wenn die we

nigen Reichen den vielen Armen als Glückliche den Unglücklichen

gegenüberstehen, woher haben denn jene das Privilegium glücklich

;u sein, nnd wer verdammt denn diese zum Unglück? Lebt etwa

der GlnckicligkeitStrieb nnr im Reichen, bewegt er nicht anch des
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Armen Herz ? Oder soll dieser ihn in seiner Brust niederkämpfen,

nur damit der Reiche das Glück in ungestörter Ruhe weiter fort-

genießen könne? Nein, der Arme wird und kann den Glückselig»

keitswunsch nicht ersticken, und darum wird und inuss er znm ge

schworenen Feinde des Reichen werden, ja er ist es schon, weil er

in ihm nicht nur den rechtlos Glücklichen, sondern auch den auf

Kosten seines Glückes glücklich Gewordenen sieht. Zähneknirschend

nimmt er wahr, daß der Reiche, während er im Glücke schwelgt,

gleichberechtigte Menschen zwingt, unter Roth und Entbehrung sür

ihn Sclavendienste zu verrichten, und die Mittel für sein Epiku-

räerthum herbeizuschaffen. Bedrücker nur mehr find ihm die

Reichen, die Parasiten gleich vou seinem Schweiße sich mästen.

Darf es uns wnndern, das; Erbitterung in dem Herzen der Armen

aussteigt? Wenn einige Wenige vor ihren Augen von Genuss in

Genuss sich stürzen und oft in einer einzigen Stunde ihres un-

bändigen Genusslcbeus mehr verschleudern, als eiu armer Familien^

vater durch saure Arbeit in Wochen zu verdieilen vermag, Mil

lionen Anderer hingegen in Armuth und Elend darben, dann

können wir von den Armen, denen man den Himmel geraubt hat

uud die Erde nicht geben null, nichts anderes erwarten, als daß

tödtlicher Haß gegen die Reichen sich ihrer bemächtigt und sie auf

Rache zu sinnen beginnen gegen das vermeintliche Unrecht, das

diese gransamen herzlosen Glückskinder ihnen zufügen. Der Krieg

der riesenhaft anschwellenden Hcercsmasscn der Armen gegen die

Reichen und Besitzenden wird unvermeidlich, und keine Macht der

Erde kann den Zusammenstoß zwischen den zwei feindlichen Par

teien, in welche die von Gott apostasierte Welt sich theilt, auf die

Dauer verhindern. Und furchtbar wird dieser Zusammenstoß sein,

wie es kein anderer sein kann. Man denke doch nur, daß jene,

die zum Kampfe sich erheben, Unglückliche sind, die nicht nur mit

der Kraft der Verzweiflung, welche das Bcwusstsrin verleiht, daß

Alles auf dem Spiele steht, nach dem Glücke ringen, sondern auch

von blinder Rachcwuth durchglüht die Glücklichen zur Rechenschaft

zu ziehen entschlossen sind sür den Druck, unter dem sie seufzten,

und das Unglück, in dem sie weilten. Es ist zu fürchten, daß

bei diesem Zusammenstoße die menschliche Gesellschaft in Thräncn

und Blut erstickt werde.

Die Reichen lind Besitzenden dürfen sich da nicht mit dem

Gedanken beruhigen, daß die heilige Macht des Rechtes sie vor
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dem Angriffe der Besitzlosen schirmen werde. Schwer nur lässt

man ab von alten Vornrthcilen, Ja wo die heilige Macht des

Rechtes noch Geltung hat, da ist ja überhaupt ein socialer Zustand,

wie wir ihn geschildert, und eine sociale Frage in der Gestalt, die

mir gezeichnet haben, gar nicht möglich: aber man vergesse nicht,

dag es in einer Gesellschaft, die von Gott losgelöst, auf der Gottes«

läugnung beruht, für die heilige Macht des Rechtes keinen Platz

gibt. Wo immer es keine religiös-sittliche Ordnung mehr gibt, dn

sind Recht und Pflicht nur leere Namen: Borurtheile nur, an

denen die unabhängige Bcrnunft mit Verachtung vorübergeht, Gott,

Autorität und Eigcnthnm, sagte einst Prouohon, den die Welt als

den exorbitantesten Socialisten kennt, machen im Grunde genommen

nur Eine Idee, nur Ein Prinzip aus. Fallt die Idee Gottes,

dann fallen Autorität uud Eigenthum, Tie Verneinung, ans der

Religionslosigkeit folgt, findet ihre Bollendung iu der Verneinung

jeder Autorität uud jedes Eigenthums, Und lange vor ihm sprach

sich Weishaupt in dem Gesetzbuch der Jlluminateu über den obersten

Grundsatz seiner Stiftung folgendermaßen ans: Freiheit und Gleich

heit sind die wesentlichsten und ursprünglichsten Rechte des Mcn»

fchen. Tic Religion allein und die Macht der Regierenden griffen

in dieselben ein uud vernichteten sie. Wollen wir also den Men

schen in seine wesentlichen uud ursprünglichen Rechte wieder ein

setzen, dann haben wir den Anfang damit zu machen, daß wir

alle Religion untergraben, alle Regierung stürzen und mit der

Aufhebung des Eigenthnms endigen.

Viel inniger, als man es anzunehmen pflegt, hängen die

drei Ideen, Freiheit, Gleichheit, Gemciuschaftlichkeit , die ver»

Kunden das Lofungswort sowohl der alten als der neucu So-

cialisten ausmachen, zusammen, Teil» ohne Grmciufchaftlichkcit

gibt es keine Gleichheit, und ohne Gleichheit gibt es keine Unab

hängigkeit, Und wer die Freiheit nnd Unabhängigkeit für ein

ursprüngliches nnantastbares Recht des Menschen erklärt, der kann,

ohne mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen, sich nicht weigern,

auch in der Gleichheit und Gemcinschaftlichkeit wesentliche Rechte

des Menschen anzuerkennen. Sobald aber dicsc Anerkennung noch-

wendig geworden, kann man von einem Rechte des Eigcnthums

und des Besitzes nicht mehr reden, man muss vielmehr im Eigen-

ibuin ein flagrantes Unrecht sehen, das an der Menschheit verübt

wird.
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Mit Recht wird es als cin Hauptübel unserer Zeit bezeichnet,

das; man nicht denkt. Würde man denken, dann würde man nicht

von der einen Seite dem Atheismus das Wort reden, und trotz'

dem von der andern Seite die Namen Recht und Pflicht im

Munde führen, als bliebe trotz der Lengnung des wahren lebendigen

Gottes dennoch Alles beim Alten, ES bedarf doch nur der natür

lichen Logik, um einzusehen, das; man eine Idee nicht verneinen

und verwerfen kann, ohne mit ihr alle andern zu verwerfen, die

von ihr abhängig und durch sie bedingt sind. Nnn ist aber Ver

pflichtung undenkbar ohne die Idee eines heiligen und gerechten

Gottes, und nur durch sie kann sich nns das Recht als eine sitt

liche Macht, und somit als Recht darstellen. Wie also kann man

den Bestand von Recht und Pslicht sür gesichert halten, nachdem

man den Glauben an Gott für einen Aberglauben erklärt hat?

Wir begreifen es, das; der Selbstsucht Alles daran liegen mnss,

der Verneinung gewisse Schranken zu setzen, über die hinaus sie

nicht ichreiten kann, ohne ihr unbequem zu werden, und ihre

Interessen zn schädigen! aber ihre Bemühungen müssen sich als

fruchtlos erweisen, weil die Gesetze der Logik stärker sind, als sie.

Möge also immerhin der Reiche und Besitzende sich bemühen, die

Gotteslengnung ans das Gebiet zn beschränken, ans dem sie ihm

den ersehnten Freibrief sür seine Genuss» und Habsucht verleiht,

nnd in ihren Gang einzugreifen, sobald sie voranschreitend sein

vermeintliches Recht nnd die Pflicht Anderer gegen ilm in Frage

stellt, vergebens kämpft er gegen die Gesetze der Logik an, dir ganz

auf der Seite der Armen nnd Besitzlosen stehen, nnd ihren Kampf

gegen die Reichen und Besitzenden zu einem rechtmäßigen stempeln,

Tic Idee des Rechtes als sittlicher Macht und die Idee der Pslicht

als sittlicher Gebundenheit sind ohne die Idee Gottes nur ein

leeres Phantom, das wohl Kinder, aber nicht ernste Männer schrecken

kann. Wir schcnen uns deshalb nicht, den Satz auszusprechen,

daß es in einer Gesellschaft, die aus der Gotteslengnung als ihrem

Fundamente beruht, kein Recht, und namentlich kein EigcnthumS'

recht geben kann, weil das einzige Princip und der tiesstc Grund

jedes Rechtes, der ewige lebendige Gott, ihr verloren gegangen ist.

Man ist oft geneigt, den socialistischcn Ausspruch : Eigcnthum

ist Diebstahl, als einen paradoxen Satz zn betrachten, und meint

ihm Ehre genug zu erweisen, wenn man ihn mit verächtlichem

vornehmen Lächeln erwähnt: aber man macht sich die Sache gar



Ter Atheismus und dir sociale Zvrage, !'

zu leicht. Man vcrgisst, daß in der atheistischen Annahme, das

Glück de« Menschen bestehe in irdischem Genüsse, bedeutende Gründe

sür jenen Satz sprechen und ihm einen Sinn geben, durch den er

besiechend wirkt.

Wir wollen nicht wiederholen, daß die Unabhängigkeit und

Freiheit, die mit dem Abfalle von Gott als unveräußerliches Recht

de? Menschen anzusehen ist, nothwendig jene Gleichheit und Ge-

mcinschaftlichkeit, die das Eigcnthum als ein Verbrechen wider ein

lvcsentliches Recht des Menschen erscheinen lassen, nach sich zieht,

sondern wir wollen uns mit einem Beweise begnügen, gegen dessen

Stichhaltigkeit wohl schwerlich etwas eingewendet werden dürfte,

Dn das Recht auf die Glückseligkeit mit der menschlichen Natur

selbst gegeben ist und somit zum Begriffe des menschlichen Seins

und Lebens gehört, so lässt es sich nicht leugnen, daß der Mensch

ein unbestreitbares Recht aus die Glückseligkeit besitzt. Ebenso

wenig also lässt es sich leugnen, daß dem Menschen ein unverletz

liches Recht aus Alles das innewohnt, ohne das er des Glückes

verlustig ginge, und wodurch allein er glücklich sein kann: denn

ohne dieses Recht wäre jenes Recht nur ein chimärisches. Wenn

somit des Menschen Glück im Gcnuss der irdisch-vergänglichen Tinge

gelegen ist, so ist das Recht des Menschen ans sie ein ««bestreit

bares und unverletzliches, und jede Schranke, die ihm nach dieser

Seite hin gezogen wird, mnss als ein augenscheinliches Unrecht

betrachtet werden. To wie nun alle Menschen die gleiche Natur

haben, so besitzen auch alle das gleiche Recht ans dir Glückselig»

Kit, d. h. auf den Genuss der sinnlich-irdischen Dinge. Was

dieses Recht, oder die Gleichheit desselben verhindert oder auf

hebt, trägt den Charakter eines schreienden Unrechtes an sich. Es

liegt aber auf der Hand, daß das Eigcnthum sowohl das Recht,

als auch die Gleichheil des Rechtes Aller auf den Gennss der

sinnlich-irdischen Dinge verletzt. Es hindert ja nicht nur die Be

sitzlosen an diesein Genüsse, sondern bewirkt auch, daß derselbe nicht

allen Besitzenden in gleichem Maße, sondern je nach der Größe

und dem Umfange ihres Besitzes offen steht. Wir haben also im

(Ngenthum einen Eingriff in das unveräußerliche Recht der Men

schen und einen Diebstahl zn sehen, dessen sich der Eigenthümer

an der Menschheit schnldig macht.

Man mag somit den Sozialismus mit Abscheu betrachten und

mit Ekel von sich weisen, allein Niemand kann es bestreiten, das;
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cr, wenn die Verdrängung Gottes aus drin Kreise des Denkens

und Lebens nls berechtigt angesehen wird, von vornherein nicht

als unberechtigt zurückgewiesen werden kann. Wird die Anschau>

ung von der Bestimmung des Menschen, die aus der Verwerfung

des Gottesglaubcns nothwendig hervorgeht, aufrecht gehalten, dann

sehen wir wenigstens nicht, wie der Socialismus des Jrrthums

beschuldigt, geschweige denn überführt werden könnte. Im Gegen«

theil, es will uns bedünken, das; der Socialismus die einzige

Gcscllschaftsthcorie ist, die Anspruch darauf erheben kann, aus dem

einmal aufgestellten Princip als regelrechte Schlusssolgerung her

vorzugehen.

Indes, wenn wir dem Socialismus auch zugestehen müssen,

dah er die Conscqncnz für sich hat, so sind wir doch weit ent

fernt davon, seinen Ursprung auf die Liebe zur Wahrheit zurück»

zuführen : wir halten ihn vielmehr für eine Ausgeburt der Heuchrlei

und Lüge, Es ist unsere tiefste Uebcrzeugung, das; sich hinter dem

Gerede von Brüderlichkeit unter den Menschen lind von Gleich

heit und Gcmeinschaftlichkeit der Güter nur die ekelhafteste Selbst

sucht birgt, die das fremde Eigcnthum zerstören muss, um ihre

Zwecke zu verwirklichen. Das selbstsüchtige Individuum strebt be»

wusst oder unbewusst darnach, durch Zerstörung alles Indivi

duellen, das außer ihm liegt und in einen gewissen Gegensatz zu

ihm tritt, eine Allgemeinheit zu schaffen, über die es selber nach

Gefallen schalten und walten kann. Was es in Andern bekämpft

und verflucht, das wird es über kurz oder lang für sich selber in

Anspruch nehmen. Bei dem Priueip, das in der atheistischen Vor

aussetzung unausechtbar ist, werden ewig Freiheit, Gleichheit und

Gcmeinschaftlichkeit eine Forderung der Logik bleiben ; ewig werden

die Dcnkgesctze diese Trciheit des Socialismus als höchste Lebens

weisheit erscheinen lassen: aber zugleich wird die Selbstsucht ewig

die nämliche Dreiheit zur Unmöglichkeit machen und uur den einen

Wert ihr lassen, der Deckmantel zu sein für die Selbstsucht der

Armen und Besitzlosen in ihrem Kampfe wider die Selbstsucht der

Reichen und Besitzenden. Das Losungswort des Socialismus ist

nichts anders, als ein wüster Schlachtruf der Selbstsucht; ein

Wort des Friedens ist er nicht und kann cr niemals sein, Täu

schung ist es, wenn man sich dem Gedanken hingibt, der Socialis

mus hebe dcn gegenwärtigen socialen Zustand auf, und setze an

seine Stelle einen anderen glücklicheren. Wohl wird er vernichtend
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in die gegenwärtige» Zustände eingreifen, aber nicht nm einen

neuen z» schaffe», sondern nur, um für den alten in veränderter

Gestalt Raum zn machen. Kommt er zum Siege, da»» werden

allerdings die Rolle» getauscht und ihre Träger gewechselt «verde»,

allein das Spiel wird das alte sein. Bereitwillig geben wir zu,

daß der Socialismns eine Antwort auf die sociale Frage sei, aber

daß er eine Lösung derselben sei, wird kein denkender Mensch be

haupten wollen. Er ivird entweder die Gesellschaft in ihre Atome

auflöse» und den Krieg Aller gegen Alle proclamiercn, oder aus

dein Chaos eine ncne Gesellschaft hervorgehen lassen, die der alten,

wie ein Ei dem andern ähnlich sein wird.

Doch, »m ans unsere» Gegenstand zurückzukommen, es ist

uns nicht unbekannt, daß man den Staat zur Quelle des Eigen-

ihumsrcchtes hat machen wollen. Aber kann de»» die Berufung

auf den Staat als letzte Rcchtsqucllc ernst genieint fein? Abge

sehen davon, daß eine Berufung auf den Staat in dem M»nde

der Reichen und Besitzende» bei de» modernen Staatsrinrichtungeu

meist mir eine Berufung auf sich selbst ist, so möge man es nur ver

suchen, sich rückhaltslos eine Antwort auf die Frage zn geben, wo

her denn dem Staate der stauncnswertc Vorzug komme, Quelle

des Rechtes zu fein, und man wird es sich nicht verhehle» können,

daß jene Berufung unvernünftig »»d nichtig ist. Unerfindlich ist

es uns, durch welche Gründe der von Christus und Gott «Posta-

iiertc Staat diejenigen zurückweise» könnte, die sich weigern würden,

seine Autorität anzuerkennen, und dieselbe für Anmaßung erklären

würden. Mit dem Hinweise auf die Souveränität und Unab

hängigkeit des Staates kann die Sache offenbar nicht abgethan

iverden. Um nicht zu sagen, daß Souveränität und Autorität des

-taates im Grunde genommen nicht zwei verschiedene Dinge, fon

der» das Nämliche find, und somit jene nicht die Wurzel dieser

zu fein vermag, so ist es denn doch wohl klar, daß bei der Vor

aussetzung des Atheismus die Ätaatssonvcränität nur ein Aus-

fluss der Souveränität und Unabhängigkeit des Volkes sein kann :

und wenn sie als solche nicht anerkannt wird, nnr ei» fortgesetztes

Attentat auf das Bolk ist, Unsers Wissens aber ruft Niemand

derjenigen, die den Besitzlosen gegenüber auf ihr Recht poche», die

Bolksfouveränität als die letzte Quelle seines Bcsitzrechtes au. Und

in der That müsste er den Verstand verloren habe», wc»» er es

ihötc, indem er sich selbst mit gebundenen Händen seinen Feinden
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überlieferte. Welchen Sinn kann also die Berufung auf den Staat,

als Quelle des Besitz» und Eigcnthumsrechtes haben? Nach Ber-

wcrfnng des Gottesglaubens kann von einem Rechte, das sittliche

Macht wäre, keine Rede mehr sein: jede Frage des Rechtes wird

zu einer Frage der physischen Macht. Folglich kann in einem

atheistischen Staate kein anderes Recht und keine andere Auto»

rität gedacht werden, als die mit der physischen Macht Eins sind

und die mit ihr stehen und fallen. Ist dem nun so, so kann die Bc«

rufung der Besitzenden auf den Staat als Quelle ihres Rechtes

nur den Sinn haben, die Staatsgewalt trete für ihren tatsäch

lichen Besitz ein. Nun das geben die Besitzlosen zu. Weit

entfernt davon, es in Zweifel zu ziehen, arbeiten sie vielmehr nn»

verdrossen daran, den Besitzenden den Staatsschutz zu entziehen,

nm Mann an Mann mit ihnen zu kämpfen. Aber wer wird sie

davon überzeugen, daß ein Besitz dadurch, daß ihm der Staarsschutz

zur Seite steht, die Würde und den Namen des Rechtes, vor dem

sich das vernünftige Wesen zu beugen habe, in Wahrheit mü>

Wirklichkeit erlangt? Wo die Gottesleugnnng herrscht, da werden

sich die Armen und Besitzlosen nie dazu verstehen, in den Reichen

und Besitzenden ein Eigentumsrecht, das eine Schranke für ihre

Begierlichkeit bildet, anzuerkennen: im Gegentheil, gestützt auf die

Gesetze des menschlichen Denkens, werden und müssen sie das Eigen-

thnm als Ungerechtigkeit brandmarken.

Es müssen sich folglich die Reichen und Besitzenden mit der

physischen Gewalt, als dem ausschließlichen Titel des Rechtes, auf

das sie pochen, begnügen. Und in der That, nachdem mit der

Bcrwerfung des Gottesglanbens die sittliche Ordnung gefallen,

und ein Recht, das sittliche Macht wäre, unmöglich geworden, ist

man gezwungen, die brutale Macht mit dem Glorienscheine des

Rechtes zu umgeben. Es lohnt sich der Mühe, etwas näher auf

diesen Gedanken einzugehen, indem wir nur so darthun können,

wie schwach die Stütze ist, die einzig den bedrohten Reichen

bleibt.

Bor Allem führen wir einige Zeugnisse an, denen man wohl

nicht jede Beweiskraft absprechen wird. Der Geist, der offen die

Gottcslengnnng und die Vergötterung des Menschen aus sein

Banner geschrieben hat, und sie zu Fundamenten des öffentlichen

gesellschaftlichen Lebens zn machen bestrebt ist, ist kein neuer. Stets

hatte er feine Ndepten, die der Menschheit, falls sie ihm Heerfolge
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leiste, den Zugang zum Paradiese goldener Freiheit und beseli»

gender Lust versprachen. Drastischer können uns dieselben kaum

geschildert werden, als es im zweiten Hauptstücke des Buches der

Weisheit geschieht. Man möchte glauben, sie seien bei gewissen

Philosophen und Naturforschern der Neuzeit in die Schule ge>

gangen. Wie stellten sich nun diese materialistischen Gottesleugner

den Begriff des Rechtes vor? 8ir autem tortiluä« uostrs lex

jnstiri»«, sagten sie. Alles das ist Recht, wozu wir die Macht

haben. Nur unser Interesse, unseren Willen, unsere Macht haben

wir bei unserem Thun und Lassen zu Rathe zu ziehen, alles

Uebrige hat uns nicht zu kümmern. Denn einen Gott, dem wir

Rechenschaft schuldigten, gibt es nicht, und deshalb kennt unsere

Freiheit keine andere Schranken, als jene, die unserm Können ge

zogen sind.

Man erwidere uns nicht, daß der heilige Schriftsteller an

dem angeführten Orte uns Gottesleugner vorführe, die eben nur

Lebemenschen, nicht aber denkende Philosophen waren, und deshalb sich

zur jener exorbitanten Behauptung hinreißen ließen. Denn, ange»

nommen, daß dem so sei, ist es uns ein Leichtes, Zeugen beizubringen,

die unzweifelhaft der Zunft denkender Philosophen angehörten. Man

lese nur, was Plato im zehnten Buche von den Gesetzen über die

Anschauungen jener berichtet, deren philosophisches System auf der

Grundlage der Gottesläugnung aufgebaut war. Wie die Gottheit

und die Religion, so lehrten sie, nur Menschenerfindung sind, so hat

man auch Recht und Gerechtigkeit nur als menschliche Erfindung

zu betrachten. Recht hat der Mensch zu Allein, wozu er die

Macht hat. Man kann darum das ganze Naturrecht in den einen

Satz zusammenfassen: Bringe alle Uebrigen unter deine Macht

und sei selbst Niemanden unterthan. Sie erkannten also kein an>

dcres Recht an, als das Recht des Stärkeren, keine andere Frei»

heil, als die Ungebuudenheit, die sich so weit erstreckt, als die

physische Macht. Es liegt aber auf der Hand, daß solches Recht

und solche Freiheit nicht« weiteres sind, als, je nach der verschie»

denen Betrachtungsweise, das Recht und die Freiheit der Unter»

drückung, und das Recht und die Freiheit der Empörung.

Damit man aber nicht glaube, daß derartige Anschauungen

nur alten Gottesleugnern eigen waren, rufen wir unfern Lesern

die bekannte Lehre Spinozas, des Vaters des modernen Pantheis»

mus, das heißt des modernen Atheismus in der Form der Selbst«
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Vergötterung der Crcatur, ins Gedächtnis. Nach ihm ist des

Menschen Macht des Menschen Recht, Folglich muss demjenigen

das höchste Recht über Alle zugesprochen werden, dem die höchste

Macht zur Verfügung steht, die ihn in die Lage versetzt, Alles zn

thun, was er will, und Alle zu zwingen, sich seinem Willen zn

sügen. Die höchste Macht hat kein Gesetz, sondern sie ist selbst

Gesetz, und alle ihre Verfügungen, die widersinnigsten nicht aus»

genommen, sind Gesetze, denen sich Alles zu unterwerfen hat. Kann

man noch schamloser der willkürlichsten und niederträchtigsten Ty»

rannei das Wort reden ? Aber der atheistische Staatslehrer ist da-

mit noch nicht zufrieden. Ta nun diejenigen, fährt er fort, in

deren Händen die höchste Macht und somit die Regierung liegt,

allein das Recht zu Allem haben, und alles Recht von ihrem

Willen abhängt, so kann es auch kein sogenanntes geistliches Recht

geben, das anders als durch sie bestände. Auch die Religion er

hält erst durch ihren Willen eine Rechtskraft, nur durch diesen kann

Gott ein besonderes Reich unter den Menschen haben, von ihm

hängt Alles ab, was wie immer zu diesem Reiche gehört. Nun,

weiter kann das Recht der Unterdrückung und die Freiheit der

Tyrannei wohl nicht getrieben werden.

Aber neben diesem Rechte stellte Spinoza ein anderes Recht,

und er musste es stellen, wenn er seinen Principicn treu bleiben

nnd nicht mit der einen Hand niederreißen wollte, was er mit

der andern erbaut hatte. Es ist das Recht der Empörung und

Revolution. Nur so lange, sagt er, kömmt der herrschenden Macht

das Recht zu, alles zu gebieten, was sie will, als sie thatsächlich

die höchste Macht ist. Gelingt es, sie von dem Gipfel, den sie

einnimmt, herabzustürzen, so hat sie dadurch ihr Recht verloren:

all ihr Recht geht auf die stärkere Macht über, der sie unterlag.

So oft also die Regierten und Unterdrückten die Macht besitzen,

den Kampf gegen die herrschende Macht aufzunehmen, haben sie

auch das volle Recht dazu, und somit ist jede Erhebung von ihrer

Seite wider dieselbe nur ein Gebrauch ihres Rechtes, Neben dem

Rechte der Regierung und ihm gegenüber muss das Recht der Rc»

volution, und neben dem Rechte der Unterdrückung und Berge»

waltignng und ihm gegenüber das Recht der Empörung nnd des

Anfstandes anerkannt werden.

Die späteren Pantheisten und ganz besonders der Staats»

Philosoph Hegel sind echte Söhne Spinozas, nnd keiner von ihnen
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ist, was die Sache selbst angeht, über ihn hinausgekommen. Wenn

Hegel, der im Staate den eigentlichen, präsenten Gott sieht, durch

sein System gezwungen, die Staatsallmacht als ein unbestreit

bares Dogina ausstellen mnsste, so musste ihm, kraft des gleichen

Zystems das Recht der Revolution nicht weniger als ein unzweifel

haftes Dogma gelten. Und in der That, die Junghegelianer

scheuten sich nicht, die Revolution nicht nur für ein Recht, sondern

auch für eine Pflicht zn erklären, und in sie das eigenthümliche

Leben des Staates zu verlegen.

Wenn uns übrigens auch gar keine Zeugnisse vorlägen, dic

Natur der Dinge selbst redet so laut, daß man sie nicht über»

hören kann. Es bedarf keines Beweises, daß, wenn es keinen

Gott außer und über dem Menschen gibt, jeder Mensch in sich

betrachtet unabhängig ist, und somit das Recht besitzt, seine Sou-

verönität und Unabhängigkeit zur vollen Geltung zu bringen.

Heißt da? nun aber etwas Anderes, als daß, wie Spinoza folge»

richtig lehrte, des Menschen Macht des Menschen Recht ist, und

dieses soweit geht, als seile sich erstreckt? Wenn man somit bis

dahin glaubte, es gebe außer der Macht ein Recht, das selbst,

wenn auch in einem anderen Gebiete Macht sei, so war das nnr

ein Köhlerglauben. Es gibt kein Recht, als nur die Macht, und

jede Frage des Rechtes ist nur Machtfrage. Und darum ist auch

jeder Gebrauch der Macht nur Gebrauch eines unveräußerlichen

Rechtes, und hat dadurch allein, daß er ein solcher ist, nnd die

Souveränität und Unabhängigkeit des Menschen bejaht, seine Voll

berechtigung. Eine einfache Anwendung dieser Grundsätze auf den

Staat führt uns zu der Schlussfolgerung, daß die Leiter desselben

keinen anderen Titel ihres Regierungsrechtes besitzen, als die

Macht, mit der sie das Volk niederhalten, daß diese Macht die

alleinige Nonn ihrer Regierungsthätigkeit und das Princip ist, das

jeden ihrer Regierungsatte autorisiert und heiligt. Allerdings

haben wir sie als Bedrücker des Volkes zu betrachten: allein das

ändert an der Sache nichts, das gehört im Gegentheil zu ihrem

Wesen. Denn sie haben die Macht, und mit ihr und in ihr kraft

ihrer absoluten Unabhängigkeit das Recht der Bedrückung und

Unterdrückung. Indes auch das Volk, das regiert wird, ist sou»

verän und unabhängig, wird jedoch durch eine Macht, die größer

ist als die eigene, daran gehindert, seiner Unabhängigkeit den ge

hörigen Ausdruck zu geben. Durch jene Macht beschränkt, ist es
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gezwungen, die ihm von ihr nach Belieben angelegten Fesseln so

lange zu tragen, bis es zu einer Macht gelangt, die mit jener

sich messen kann. Nicht weniger nämlich, als die Leiter des Staates

das Recht haben, der Souveränität und Unabhängigkeit des Volkes

Schranken zu ziehen, hat das Volk das Recht, die gezogenen

Schranken niederzureißen, und die Macht zu zermalmen, die seine

Souveränität verletzte. Ebenso heilig als das Recht der Bedrückung

und Unterdrückung in den Lenkern des Staates, ist das Recht

der Revolution im regierten und deshalb bedrückten Volke. Man

erwidere uns nicht, daß es ein Unding sei: von der einen Seite

das Recht der Bedrückung und Unterdrückung, und von der an»

dern Seite ihm gegenüber das gleichgeltende Recht der Revolution

und Empörung. Das geben wir ja bereitwillig zu, aber wir bc»

hauptcn zugleich, daß es kein Mittel gibt, diesem Unding aus dem

Wege zu gehen, wenn man am Atheismus festhält.

Oder will man denn die Gedankenlosigkeit so weit treiben,

daß man trotz der Verweisung des Gottesglaubens von der Hei»

ligkeit der Autorität und der Unverletzlichkeit des Gesetzes reden

will? Man betrüge doch sich selbst und Andere nicht. Hat der

Mensch Gott vom Throne gestürzt, und seine Abhängigkeit von

ihm geleugnet, dann gibt es überhaupt für ihn keine Abhängigkeit

mehr außer jener, die ihre Wurzel ausschließlich in der Macht hat,

die ihn niederhält, und die eigentlich nur den Zustand des that»

sächlichen Unterdrücktseins durch eine größere Macht bedeutet. Denn

jede anderartige Abhängigkeit hat ihren letzten und tiefsten Grund

in der Abhängigkeit von Gott, oder ist vielmehr nur eine An»

Wendung und Bethätigung dieser Abhängigkeit. Mit der Idee

Gottes wird die Idee der Autorität und des Gesetzes vernichtet;

mit ihr fällt das einzige Princip des Gehorsams und der Unter»

würfigkeit. Keine Tugend mehr ist der Gehorsam, sondern Schwäche,

die von der Vernunft verdammt wird, und mit der Würde der

Menschennatur unvereinbar ist. Prondhon hatte ganz Recht, als

er die Freiheit, die bei der Voraussetzung des Atheismus dem

Menschen eignet, die Negation jeder Autorität nannte. Wenn es

also keinen Gott außer und über dem Menschen gibt, dann müssen

wir ebenso sehr, als wir denjenigen, die im Besitze der Macht

sind, das Recht der Bedrückung zuschreiben, in jenen, die unter

ihrem Drucke zn senfzen genöthigt werden, das Recht der Empö

rung anerkennen. Das Recht der Revolution gehört zu einer Ge»
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sellschaft, die auf Gottrsleugnung und Selbstvergötterung des

Menschen beruht, wie der Schatten zum Körper.

Aus diesen Auseinandersetzungen nun ergibt sich bis zur Evi

denz, daß die Reichen und Besitzenden, falls sie keinen anderen

Rechtstitel ihres Besitzes haben als die physische brutale Macht,

die ihnen zu Gebote steht, und keinen anderen Schutz als die

Staatsgewalt, die für sie eintritt, im permanenten Kriegszustande

mit den Armen und Besitzlosen stehen. Diese werden die Ketten

tragen, in die jene sie geschmiedet, aber nie werden sie aufhören,

daran zu rütteln ; sie werden den Nacken unter der wuchtigen Hand,

die sie niederdrückt, beugen, aber mit Ingrimm werden sie daran

arbeiten, den Augenblick herbeizuführen, der es ihnen ermöglicht,

die Ketten zu zersprengen, das Joch abzuwerfen und ihre Unter»

drücker zu vernichten. Und wenn dieser Augenblick gekommen ist,

und sie durch Gewalt die feindlich gegenüberstehende Gewalt brechen

und Unterdrücker ihrer Unterdrücker werden, machen sie nur von

einen. Rechte Gebrauch, das nicht weniger heilig ist als das Recht,

dessen die Besitzenden sich rühmen. Ist es nun aber möglich,

daran zu zweifeln, daß dieser Augenblick kommen wird, und die

Besitzenden, die nnr an die physische Gewalt appellieren können,

einer Katastrophe entgcgengedröngt werden, die ihnen mehr als

nur den Besitz rauben wird? Jeder Zweifel daran wäre eine nu«

erklärliche Blindheit. Oder kann sich denn ein vernünftiger Mensch

einreden, irgend eine Macht der Erde sei ini Stande, ein wogendes

Geiftermeer zu beruhigen und es zu beschwören, auf daß es nicht

wild stürmend Alles verschlinge, was von seinen brausenden Wogen

berührt wird? Weiß man denn nicht, daß alle Erdengewalt

unsichtbaren geistigen Gewalten gegenüber nur Ohnmacht ist? Auf

dem Gebiete, auf welchem menschliches Leben sich bewegt, ent>

scheiden nicht Bajonette, sondern Ideen und Principien Alles.

Die Ideen, die in der Seele der Menschen leben, und die Prin

cipien, die ihr Denken beherrschen, sind eine Macht, die von Tag

zu Tag wachsend sich Alles unterwirft, und der zuletzt selbst die

physische Gewalt dienstbar wird. Man möge immerhin eine zeit»

lang dem Drange derselben nach Verwirklichung in den verschie»

denen Verhältnissen des Menschenlebens wirksamen Widerstand

entgegensetzen können, der Moment muss kommen, in dem Alles

zusammenbricht, was ihrer Verwirklichung hindernd in den Weg

tritt, in dem selbst die Träger der Bajonette, von ihnen erfasst
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und durchdrungen, in ihrem Dienste stehen werden. Daß man

doch imnier wieder die Wahrheit übersehen mag, die nicht nur

durch die Vernunft, sondern auch durch die Geschichte bezeugt

wird, daß den Ideen, die im Geiste der Menge Wurzel fassen,

die Zukunft gehört, daß sie unfehlbar zum vollständigen Siege

führen, wenn sie nicht aus ihrem Besitzstände verdrängt werden.

Nur Eine Macht gibt es, die ihren Siegeslauf hemmen kann, es

ist die Macht der Wahrheit. So lange diese nicht, vor Allen von

den Reichen und Besitzenden anerkannt, so lange ihr nicht das

ganze gesellschaftliche Leben unterworfen wird, ist der sociale Ab»

grund, dem wir mit Riesenschritten entgegeneilen, unvermeidlich,

und bleiben alle Mittel, die zur Milderung der socialen Lage an»

gewendet werden, nur Palliativmittel; man wird durch sie den Zu»

sammensturz der Gesellschaft vielleicht aufhalten, aber nicht vcr»

hindern.

Wird also dem Atheismus, in welcher Gestalt er auch auf»

treten mag, nicht die Maske vom Gesichte gerissen, so daß er als

dämonische Lüge vor den Augen der Menschen stehe: wird er nicht

als ein Berbrechen betrachtet, das an dem Menschen und seiner

Würde begangen wird: wenn nicht der Gottcsglaube und die

Religion wieder zu dem gemacht werden, was sie sind, zum

Fundamente der Gesellschaft, und zur Seele, die das ganze ge»

sellschaftliche Leben in all seinen Verzweigungen durchdringt, so

ist der volle Sieg der Socialdemokratie mit allen Greueln, die er

im Gefolge hat, nur mehr eine Frage der Zeit. Möchte man

doch wenigstens von seinen Feinden lernen. Wir haben ja die

unumwundene Erklärung eines der Hanptvertreter der Social

demokratie, daß es um diese geschehen sei, wenn man das Dasein

Gottes zugebe. Wir wissen aus dem oft und in verschiedenster

Weise abgelegten Geständnis der Verbreiter und Befolgcr jener

teuflischen Lehre, daß Atheismus und Religionslosigkeit nicht weniger

nothwendig zu ihr gehöre, als die Wurzel zum Baume, und das

Fundament zum Gebäude. nun« re^os intsIIiAite, erudi-

miui, Hui ^uciicätis tsriain.
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ertöllteien Verilienftr.

Von Johannes Schesser 8. ^s.

Unter den vielen, tief in das christliche Leben eingreifenden

Fragen der Dogmatil nimmt unseres Erachtens einen hervorragenden

Platz ein die in den theologischen Werken früherer Jahrhunderte all»

gemein behandelte, jetzt häufig kaum berührte Doppelfrage :

1. Ob die durch eine begangene schwere Sünde ertödteten

Berdienste jmerit» mortitioat») nach erlangter Gnade der Recht»

scrrigung wieder aufleben, und

2. Ob die durch das Sacrament der Buße oder durch einen

Act vollkommener Reue nachgelassenen Sünden ebenso wieder aus»

leben, wenn der Mensch das Unglück hat, von Neuem in schwere

Zünde zu fallen.

Die erste Frage beantworten alle scholastischen Theologen

mit dem hl. Thomas an der Spitze bejahend, die zweite niit sehr

wenigen Ausnahmen, verneinend.

Es dürfte nicht ohne Nutzen fein, die Gründe dieser Ansicht

vorzulegen und auf ihren Gehalt zu prüfen, mit anderen Worten,

zu unterfuchen, ob und wie sich diese Ansicht aus den Quellen der

Offenbarung und dem Zusammenhange der Glaubenswahrhciten

nachweisen lasse.

2"
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Die Wichtigkeit der Beantwortung dieser Doppelfrage und

ihrer Begründung liegt auf der Hand. Denn wie die bejahende

Antwort auf die erste Frage geeignet ist, den Bußgeist in dem in

schwere Sünde gefallenen Menschen zu wecken und ihn zu schleu

niger Umkehr und Aussöhnung mit Gott anzuspornen : so wird die

verneinende Antwort auf die zweite Frage den in schwere Sünde

gefallenen Christen nicht blos vor Verzweiflung bewahren, sondern

auch ein Sporn für ihn sein, nicht länger im Zustande der Tod»

sünde zu verharren, sondern vielmehr durch aufrichtige Buße sich

mit demjenigen wieder auszusöhnen, der, was er einmal im Schuld»

buche des Menschen getilgt, nicht wieder in dasselbe einträgt und

ihm anrechnet.

Wir stellen an die Spitze dieser Abhandlung den Ausspruch

des Apostels (Rom. II, 2?): ,Unbereuet sind die Gnadengaben

und die Berufung Gottes'. Wohl ist es wahr, der Apostel sagt

dieses nur mit Bezug auf das israelitische Volk. Denn V. 25.

theilt er den christlichen Römern ein Geheimnis mit zu dem

Zwecke, daß sie selber weise seien. Es bezieht sich ans die Ver»

blendung lgriech: ,Verstockung'), die bei Israel eintrat und fort»

dauern wird, bis die Vollzzhl einginge in das neue, sichtbare

Gottesreich, die Kirche, in die einzutreten alle Menschen berufen

sind. ,Jn Betracht des Evangeliums', fährt der Apostel fort

(V. 2ö), ,smd sie (die Israeliten, allerdings verfeindet: in Anbetracht

der Auserwählung aber sind sie geliebt der Väter wegen'. Er

will sagen: Insofern ihre Auserwählung, d. h, die ganze Vorzeit

nnd Ausstattung des israelitischen Volkes in Betracht kommt,

stehen sie immer da ,als von Gott geliebt um der Väter willen'.

Denn wenngleich Gott eben wegen Verstocktheit der Mehrzahl der

Juden sie jetzt nicht lieben kann, vielmehr sie strafen muss, so ent

zieht^ er ihnen, eben weil er treu die Verheißungen hält, die er

den Vätern gemacht, doch nicht schlechthin und unwiederbringlich

seine Huld. Jnimer noch sind sie ein Gegenstand seiner besondern

Nachsicht und Erbarmung, bis er sie zum Eintritt in seine Kirche

führe. Denn', nnd nun gibt der Apostel den Grund für das Ge

sagte an V. 29: ,unbereuet sind die Gnadengaben und die Bc»

rufung Gottes'. Was nämlich Gott beschlossen, reuet ihn nicht,

was er einmal gegeben, nimmt er nicht zurück. Ungeachtet der

vorausgewusstcn Untreue Israels also, ja gerade dadurch, daß

Gott auch diese Untreue Israels mit göttlicher Weisheit auf
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nahm in den Plan seiner Vorsehung, uin seine Absichten anszn-

führen und zu erreichen, gerade deshalb wird auch sein ursprüng

licher Bcschluss bezüglich der Begnadigung Israels > B. AI) in Er»

füllnng gehen.

Mit dieser Folgerung jedoch, die der Apostel aus dem Satze

zieht: ,Unbereuet sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes',

ist offenbar nicht alles erschöpft, was in ihm liegt. Das beweist

schon die Art, wie der Apostel diesen Satz anführt und daraus

die künftige Begnadigung Israels ableitet. Mit dem bezeichnenden

Worte ,denn' führt er ihn an. Also will er damit eine allge»

meine Wahrheit aussprechen und aus ihr den Beweis ziehen, daß

Gott trotz der gegenwärtig zwischen ihm und Israel bestehenden

Bcrfeindung doch seinen Beschluss, Israel wieder in Gnaden auf-

zunehmen, ausführen werde. Der Satz also: .Nilbereuet sind die

Gnadengaben und die Berufung Gottes^, darf nicht auf den ein

zelnen Fall des israelitischen Volkes beschränkt, er muss vielmehr

allgemein aufgefasst und in dem Sinne verstanden werden, daß

Gott immer thut, was er verheißen, nie mehr zurücknimmt, was

er einmal gegeben, natürlich wenn er absolut und nicht etwa

bedingnisweise etwas verheißen oder gegeben hat.

Das der Grund, warum wir diesen Ausspruch des Apostels

an die Spitze dieser Abhandlung stellen. Denn er enthält den

Grund, warum die durch eine schwere Sünde ertödteten Verdienste

imch erlangter Gnade der Rechtfertigung wieder aufleben, hin»

gegen, die durch das Sacrament der Buße oder durch einen Act

vollkommener Reue nachgelassenen Sünden nicht wieder aufleben,

im Falle der Mensch abermals eine schwere Sünde begehen sollte.

I.

Bevor wir jedoch näher auf die erste Frage, betreffend das

Wiederaufleben der ertödteten Verdienste eingehen, scheint es zweck-

mätzig den Begriff des Verdienstes in der theologischen Bedeu

tung des Wortes genauer zu bestimmen, ebenso was man im

Allgemeinen unter dem Wiederaufleben dieser Verdienste zu ver

stehen hat.

Verdienst in seiner allgemeinen Bedeutung nennt man concret

ein Werk, dem Entlohnung oder Belohnung gebürt ^.ni äedetur
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msrce8 vel praemium): abstract gesasst versteht man unter

Verdienst das Recht auf Entlohnung oder Belohnung i^jus

nier<.e6em vel pruemium!.

Wenn also die Theologen das Verdienst im Allgemeinen dahin

bestimmen, daß es ein sittlich gutes Werk sei, frei vom Menschen

im Stande der Gnade und mit ihrer Hilfe in diesem Leben ge

setzt, dem Gott als Entlohnung das ewige Leben verheißen, so

folgt eben aus den angegebenen Bedingungen des verdienstlichen

Werkes für den Menschen ein Recht auf diese Entlohnung von

Seite Gottes. Denn erfüllt der Mensch die nothwendigen Be»

dingungen zn einem solchen Werke, dann ergibt sich daraus für

ihn ein Recht auf die Entlohnung, weil Gott in diesem Falle eine

solche verheißen hat, mit anderen Worten, weil Gott, so zusagen, mit

dem Menschen den Vertrag eingegangen, ihm das ewige Leben zu

verleihen, wenn er ein solches Werk verrichtet.

Wir gehen hier natürlich nicht näher aus die Frage ein, ob

Gott solche Werke blos aus Treue zu belohnen habe oder auch

aus Gerechtigkeit, Wir sind der Ansicht, daß Gott auch aus Gc»

rcchtigkcit solche Werke belohne, wohl nicht aus jener, die man

^ustitik commutntiv» zu nennen pflegt, nnd deren Wesen darin

liegt, daß man das Eigenthumsrecht auf etwas einem Anderen

überträgt, nntcr der Bedingung, daß dieser den Wert dafür dem

ersten ansfolge. Eine solche justitiu commiirutiv!, kann zwischen

Gott nnd dem Menschen, dem Geschöpfe Gottes, schon deshalb nicht

angenommen werden, weil so Gott, der Herr des Menschen, dessen

Schuldner würde, ja weil überhaupt der Mensch Gott nichts geben kann,

was er nicht ohnehin schon ihm aus mehr als einem Grunde schuldet.

Wenn also das Verdienst ein Recht auf Entlohnung gibt, fo

schuldet Gott solche dem Menschen nur ju^litiu (li»tributivz>.

Denn diese kann ihren Grund im alleinigen Willen nnd in der Frei'

gcbigkeit des Entlohncrs haben, der das, was ihm gehört und was

er Niemanden schuldet, zn einem Gegenstand des Verdienstes für

Andere macht, nm es dann den Bewerbern nach Maßgabe ihrer

Arbeit und ihrer Verdienste zn verthcilen. Tarin liegt doch offen

bar keine Unvollkommeiiheit für Gott, die für ihn sich ergeben

würde, salls er <?x ^nstitin, euiumututiv» die verdienstlichen

Werke des Menschen mit dem ewigen Leben entlohnen müsste.

Tiefe Lösung gibt Thomas (ir, Z. <iist, ^unest. I.

«it. 4.): Oic-einium, yuocl in ^'ustiria o«Wiimt»tivä
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üle, spuck c>uem izui» irisretnr, estiOitur ckeditor ei, yni

meretur, nt p»tet in illis, czni «peratioves snas locant in

^ervitium »lioium. ^?eck in justitia 6i3ti ikutiv» non ro-

cjuiritnr ruti« clediti ex parte ejus, <zni äistriuuit, ?«te»t

«-»im ex likerslitirte «lic^u» ckistridnere, in quoium tamen

ckistrikutione Hustitiu exi^itur. se^nuckum c^nock ckiveisis,

prout eorum Ar»cku» exi^it, piopo, tioiialitei' trilniit.

Daß aber Gott mcht blos aus Treue, svudern auch aus Gc»

rcchtigkeit die im Stande der Gnade verrichteten guten Werke der

Menschen mit dem ewigen Leben belohne, ist Lehre der Offen»

barung, die das ewige Leben nicht blos häufig cineu Lohn nennt,

wie Weich. 1>>, 17, Matth, 5, 12, Matth, tt, 1, l Kor, 3, 8,

sondern auch eine Krone des Lebens ^Jak. I, 12), ja sogar eine

Krone der Gerechtigkeit i2 Tim. 4, 8), ,Jm Uebrigcu ist mir

hinterlegt die Krone der Gerechtigkeit, welche entgegen mir geben

wird der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter: nicht einzig

mir, sondern auch denen, welche liebgewonnen haben seine Ankunft.

Hier scheint uns der Apostel so recht das Verhältnis auszu

drücken, das zwischen dcni Menschen und seinen? Werke, und Gott

und dein ewigen Leben besteht, Gott setzt, so zusagen, das ewige

Leben als Preis sur die Menschen aus, er bestimmt die Art der

Werke, die verrichtet werden müssen, um diesen Preis zu gewinnen.

Perrichtet nun der Mensch diese Werke in der von Gott gewollten

Weise, dann tritt für Gott ration« til>«Iit,at!s et ^»stitise cki-

»tl-iiintivae eine Art von Verpflichtung ein, dem Menschen den

von ihm ausgesetzten Preis aiiszufolgeu d, h, dessen Werke mit

dem ewigen Leben zu entlohnen.

Dem ist nicht entgegen, was Angustiu sagt lin ?». 83>:

l^etiitoreiu ip»e t'ei^it / I)e»»>, n«u »euipienck«, «eck pru-

mittencko. Denn hier nimmt Angnstin das Wort aeeipiencko im

Zinne des Bewmmcns, nicht aber im Sinne des Annehinens lao

eez>t»ulil)>. Wir können Gott allerdings nichts geben, was ihm

nicht ohnehin schon gcbürt: denn Alles, was wir sind nnd haben,

kommt von Gott und gehört ihm. Aber er kann doch das ewige

Leben als Preis aussetzen für die Menschen, mit der Bestimmung

der Werke, die dafür von ihm gefordert werden. Verrichtet nun

der Mensch diese Werke unter den von Gott gewollten Beding»

ungen, dann muss Gott vermöge der Treue in seinen Verheiß

ungen diese Werke annehmen <»veepwi-?), und sie i-utioue Hu
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stitiae c1ist>'il>utiv»e mit dem Preise entlohnen, den er dafür

ausgesetzt, d, h. mit dem ewigen Leben,

Ist also vom Wiederaufleben der durch eine begangene schwere

Sünde ertödteten Berdienste die Rede, so versteht man darunter

übernatürliche, im Stande der Gnade verrichtete Werke, die dem

Menschen, der sie verrichtet, ein Anrecht auf das ewige Leben ver

leihen: Diese leben wieder auf, wenn der Mensch durch das Sa»

crament der Buhe oder durch einen Act vollkommener Reue wiederum

in den Stand der Gnade zurückversetzt wird.

Es frägt sich nur: Wie ist dieses Wiederaufleben im

Allgemeine« aufzufassen? Es bedarf wohl kaum der Be>

merkung, daß die fraglichen Verdienste vor deni Fall in die Tod?

sünde lebendig waren und durch die Todsünde ihr Leben verloren

haben. Denn Wiederaufleben kann nur, was todt oder ertödtet

war, und so kann ebenfalls nichts ertödtet werden, was früher

nicht lebendig gewesen, Tie fraglichen Berdienste nun waren früher

lebendig, weil im Stande der Gnade erworben, der ja ein Stand

übernatürlichen Lebens für den Menschen ist. Und sie waren nicht

blos im Augenblicke lebendig, wo das verdienstliche Werk verrichtet

wurde, sondern sie blieben auch lebendig, zwar nicht formell in sich,

denn das verdienstliche Werk ist etwas vorübergehendes, wohl aber

kraft der Gnade, durch die diese Werke verrichtet wurden, und

vermöge der Annahme von Seite Gottes, der solchen Werken das

ewige Leben verheißen. Dadurch blieben sie lebendig mit dem An»

rechte auf das ewige Leben und der Kraft, dem Menschen eine

Glorie im Himmel zu verschaffen, die im Verhältnisse steht zu

diesen Verdiensten.

Mit dem Eintritte der Todsünde jedoch verlieren sie besagtes

Recht und besagte Wirksamkeit, somit auch die Vitalität, die ge»

rade in jenem Anrechte und dieser Wirksamkeit liegt: sie verlieren

solches nicht in sich selbst, sondern mit Bezug ans den Menschen,

der durch die begangene Todsünde mit der heiligmachenden Gnade

sein Anrecht auf das ewige Leben verliert, somit in diesem Zu>

stände sich in die Unmöglichkeit versetzt, durch diese Werke sein An»

recht ans das ewige Leben sich zu bewahren, sich zu ihm hinzube

wegen. Denn lebendige Werke sind sie ja am Ende deshalb, weil

sie, in Gott gctban >Joh. 3, 27), ihrer Natur nach zu Gott und

deni was Gottes ist, hinstreben, sich hinbewegen.
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Tie Fragen also, die wir zu beantworte« haben, sind:

? , Bekommen die Verdienste , welche durch die vom Men»

ichen begangene schwere Sünde ertödtet waren, bei hinzukom

mender ttnade der Rechtfertigung, sei es durch das Sacrament

d?r Buße, sei es durch einen Act vollkommener Reue, wiederum

die Kraft, dein Menschen das Anrecht auf den Himmel zu geben,

und die Wirksamkeit, ihm die diesen Werken entsprechende Glorie

zu verfchaffen? Geschieht das, dann leben sie wieder auf.

Wie ist dieses Wiederaufleben der Verdienste bezüglich des

ewigen Lebens aufzufassen, mit anderen Worten : In welchem Um

fange leben sie wieder auf?

Tie Antwort auf die erste Frage ist, daß die ertödteten Ver

dienste durch die erlangte Gnade der Rechtfertigung wieder auf-

leben, d. h. daß sie wieder das Anrecht auf das ewige Leben und

die ihnen entsprechende Glorie erlangen, das ihnen früher vor dem

Fall in die schwere Sünde gebürte. Es ist das einstimmige An»

ficht aller Theologen, die über diesen Gegenstand geschrieben haben,

und sie ist so gewiss, daß, wenn sie gleich kein Glaubensartikel

in. doch die gegentheilige Ansicht, wie die Theologen bemerken, als

eine im theologischen Sinne verwegene und irrthümliche bezeichnet

werden mufs.

Und nicht mit Unrecht: denn es fehlt nicht an gediegenen

Gründen, um dieses Wiederaufleben der ertödteten Verdienste durch

die Gnade der Rechtfertigung nachzuweisen,

Hieher gehört vor Allem der vom Apostel aufgestellte allge

meine Grundsatz, daß ,unbereuet sind die Gnadengaben Gottes'

, Rom. Ii, 29), Um die Tragweite dieses Satzes gehörig zu

würdigen, muss bemerkt werden, daß wenngleich das gute Werk

und das daraus sich ergebende Verdienst dem Menschen, der es

verrichtet, zugeschrieben werden muss, sein Werk ist, es dcmunge-

achtet auch ein Werk Gottes ist, und formell nur deshalb dein

Menschen ein Anrecht ans das ewige Leben gibt, weil es Gott als

solches angenommen hat.

Es ist ein Werk Gottes, Denn um ein im theologischen

Sinne verdienstliches Werk zu verrichten, ist der Stand der heilig»

machenden Gnade durchaus nothwendig. Ohne dieselbe befindet sich

der Mensch im Stande der Verfeindung mit Gott, im Zustande

geistigen Todes: er ist todt vor Gott, todt für das ewige Leben,
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dcmnach unmöglich in Stande, ein Werk zu verrichten, das ein

Anfang geistigen Lebens wäre, aus dem ewiges Leben hervorgehen,

kurz das ihm irgendwie ein Anrecht auf das ewige Leben er»

werben könnte. Er ist dazn um so weniger im Stande, weil die

heiligmachende Gnade die Wurzel des Baumes ist, der allein

Fruchte verdienstlicher Werke zu tragen vermag. Nun aber ist die

heiligmachende Gnade eine übernatürliche Gabe, die Gott aus

Liebe und zu dem Zwecke dem Menschen gibt, um in der Kraft

derselben verdienstliche Werke zu verrichten, sie ist eine Gabe dem»

nach, die sich der Mensch nie und nimmer durch irgend welches

natürliche, wenngleich sittlich gute Werk verdienen kann.

Dazu kommt dann noch, daß der Mensch, selbst wenn er sich

im Stande der hriligmachenden Gnade befindet, noch außerdem der

wirklichen Gnade bedars, um ein für das ewige Leben verdienst»

lichcs Werk verrichten zu können, wie das wiederum alle Theo»

logen einstimmig lehren. Auch die wirkliche Gnade kann sich der

Mensch nicht verdienen, anch sie ist demnach eine freiwillige Gabe

Gottes, aus Liebe nnd zn dem Zwecke gegeben, un, für den Himmel

verdienstliche Werke verrichten zn können. Verrichtet alfv der Mensch

ein verdienstliches Werk, so geschieht es nur deshalb, weil Gott

ihn dazu in den Stand setzt, ihm durch seine Gnade die Kraft

dazu verleiht. Daher das bekannte Wort des hl. Augustinus:

I)(!ns >.c»u»ä»^« »><!ritu, n«8ti<>. ^«rnu«t osz«i'» «n«. Daraus-

folgt nun offenbar, daß jedes für das ewige Leben verdienstliche

Werk auch Gott zugeschrieben werden müsse, daß es im wahren

Sinne des Wortes ein Werk Gottes, eine Gnadcngnbc sei.

Dieses Werk nun, in wiesen? es vom Menschen mit Hilfe

nnd Kraft der Gnade Gottes freiwillig verrichtet wird, nimmt

Gott auch an, schreibt es dem Menschen zn gut, trägt es ein in

das Buch des Lebens, um seiner Zeit ihn dafür mit dcm ewigen

Leben und der dcm Gehalte des Werkes entsprechenden Glorie zu

belohnen: Gott thut das, weil er es verheißen, jedes solche Werk

anzunehmen, und weil er treu ist in seinen Verheißungen. Er muss.

das umsomchr thun, weil er nur zu diesem Zwecke durch seine Gnade

den Menschen in den Stand setzt, ein solches Werk zn verrichten.

Ist nun ein solches Werk ganz und gar und auf immer für

den Menschen verloren, wenn er das Unglück hat, in eine schwere

Sünde zu fallen und dadurch es zu ertödtcn, mit andern Worten,

wenn er sich in die Unmöglichkeit versetzt, von diesem Werke, so
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lange cr im Stande der Sünde ist, die demselben gebührende Ent

lohnung zu erlangen ? Wir glauben nicht. Das Verdienst dieser

Werke ist nun einmal von Gott angenommen, es bleibt also be»

stehen: denn ,unbereuet sind die Gnadcngaben Gottes'.

Wohl kann es dem Menschen augenblicklich, weil er ini Stande

der Todsünde ist, nicht zugewendet werden : es wird also, weil

nicht vernichtet, aber auch für den Augenblick nicht verwendbar, in

der Schatzkammer der Verdienste niedergelegt, um daraus hervor»

geholt zu werden im Augenblicke, wo der Mensch durch wahre

Buße das Hindernis beseitiget, das ihn unfähig machte, für dieses

Verdienst die ihm gebürende Entlohnung ansprechen zu dürfen: im

Augenblicke, wo durch die Gnade der Rechtfertigung die Sünde

beseitiget und ihm das übernatürliche Lebensprincip wieder ein»

gegossen wird, lebt auch das crtodtete Verdienst wieder auf und

mit ihm das Anrecht auf alles, was ihm früher gebürte.

Es verhält sich mit ihm, wie mit dem Baume zur Winters»

zeit. Er ist kahl, ohne Blätter, ohne Blüten und Früchte, er

icheint abgestorben zu sein: die Kälte des Winters bindet eben

icinc Triebkraft. Doch kaum erscheint die Frühlingssonne und er»

wärmt die Erde mit ihren belebenden Strahlen, da weicht die

Viniertalte, der Baum lebt auf aus seiner Erstarrung, das in

ihm noch immer vorhandene Lebensprincip wird auf ein Neues

Ihörig: frifche Blätter und Blüten und feiner Zeit auch süße

grüchtc liefern den Beweis, daß der Baum nicht todt war, fon»

Kern nur die Winterkälte ihn hinderte, seine Lebenskraft zn äußern.

Zollte nicht etwas Aehnlichcs bezüglich der crtvdtctcn Verdienste

und ihrem Wiederaufleben bei erlangter Gnade der Rechtfertigung

stattfinden?

Wir glauben das umfomehr, weil, wie Jncobus schreibt

>.'!>. in Gott .die Barmherzigkeit das Gericht überbietet'.

Tas will sagen: Fordert auch die Gerechtigkeit Gottes die Ver»

dammiing, beziehungsweise die Bestrafung des Sünders, so tritt doch,

m Gott die Barmherzigkeit der Strenge der Gerechtigkeit gewisser»

maßen entgegen, soniit für dessen volle Begnadigung ein, namentlich

mnn nichts im Wege steht, volle Gnade walten zu lassen. Und

weil Gott wesentlich die Liebe ist, so siegt auch diese über die

volle Gerechtigkeit. Wäre es nun mit dieser Barmherzigkeit Gottes

vereinbar, dem reumüthigen, durch die Gnade der Rechtfertigung

»dcrurn in alle Rechte der Kinder Gottes eingesetzten Sünder
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dir Verdienste nicht wiederum anzurechnen, die er sich früher im

Stande der Gnade erworben? Amnestie würde ihm wohl zutheil,

doch volle Amnestie keineswegs, die Barmherzigkeit würde in diesem

Falle die Gerechtigkeit nicht überbieten. Wenn also überhaupt

zUnbcreuet Gottes Gaben sind', so mnss das auch bezüglich der

durch eine schwere Sünde ertödteten Verdienste seine Geltung haben,

wenn der Sünder durch die Gnade der Rechtfertigung in die Lage

gekommen, das wieder erlangen zu können, was ihm die Sünde

genommen; es muss das um fo mehr angenommen werden, weil

fönst Gottes Gerechtigkeit die Barmherzigkeit überbieten würde.

Man könnte mm freilich einwenden : Ist diese Schlussfolgerung

aus dem Satze, daß die Barmherzigkeit die Gerechtigkeit überbietet,

richtig, dann könnte aus diesem Satze ebenso die andere Folgerung

abgeleitet werden, daß dem durch die Gnade der Rechtfertigung

mit Gott wieder ausgesöhnten Sünder auch alle zeitlichen Strafen

nachgelassen werden, die er sich durch seine Sünden zugezogen, weil

ja sonst Gottes Barmherzigkeit nicht zur vollen Geltung kommen

würde: eine Folgerung, welche, wie bekannt, mit der Lehre der

Mrchc in Widerspruche steht.

Wir antworten: Bei den durch die Sünde ertödteten Bei'

diensten handelt es sich zwar um Werke des Menschen, die aber

schließlich doch Gnadengabcn Gottes und noch immer vorhanden sind,

die demnach, soll volle Barmherzigkeit walten, auch dem Menschen

zu Gnte kommen müssen, der sie früher durch feine Mitwirkung

mit der Gnade für sich erworben: es handelt sich um Gnaden-

gaben, die ihrer Natur nach dem Menschen, dem sie einmal gc»

hört haben, ein Anrecht geben ans das ewige Leben. Die Sünde

lnngegen ist einzig und allein das Werk des Menschen. Die zeit

lichen Strafen sind eine aus ihr direct hervorgegangene Wirkung,

die, selbst wenn ihre Ursache, die Sünde, beseitiget ist, noch immer

fortbestehen kann, Lässt also auch Gott in seiner Barmherzigkeit

dem reumüthigcn Sünder die schwere Sünde und die mit ihr

naturgemäß in nothwendigem Verband stehende ewige Strafe nach,

so folgt daraus noch nicht, daß seine Barmherzigkeit ihm auch alle

durch die Sünde verschuldeten zeitlichen Strafen nachlassen werde,

wenn für seine Weisheit überwiegende Gründe vorhanden sind, die

Barmherzigkeit nicht auch auf die verschuldeten zeitlichen Strafen

auszudehnen. Nun aber unterliegt es nicht dem mindesten Zweifel,

daß solche Gründe vorhanden sind, namentlich von Seite des Mcn»
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scheu, um ihn durch die Furcht vor den zeitlichen Strafen vom

Rückfall in die Sünde abzuschrecken, den Bußgeist und den Eifer

für das Gute in ihm zu wecken und lebendig zu erhalten,

Uebrigens handelt es sich hier, was bei theologischen Erörter

ungen nie außer Acht gelassen werden darf, um etwas rein Po

sitives, d, h, um etwas, was von der freien Willensbestimmung

Gottes abhängt. Nun wissen wir aber ans der Offenbarung, daß

(«ott, trotz seiner Barmherzigkeit, nicht immer mit der schweren

Zünde und der ewigen Strafe auch alle durch die Sünde ver

schuldeten zeitlichen Strafen nachlässt: Beweis dafür, um anderes

iu übergehen, das Fegefeuer, Aber die Offenbarung gibt uns

gleichfalls Gründe an die Hand, die znm Schlüsse berechtigen, daß

bei den ertödtetcn Verdiensten die Barmherzigkeit Gottes seine Gerech

tigkeit überbiete, weil die Verdienste, wenngleich Werke des Men

schen, doch schließlich Gnadengaben Gottes find, weil Gott in seiner

Liebe zum Menschen niemals zurücknimmt, was er ihm einmal

für das ewige Leben geschenkt, weil, kurz gesagt, uubereuet sind

Gottes Gnadengaben,

Man sage nicht: die ertödteten verdienstlichen Werke hätten

den Ziveck erreicht, den sie nach Gottes Absicht erreichen sollten,

sie hätten Gott verherrlicht, wie er durch sie verherrlicht werden

wollte. Es ist wahr, die Verherrlichung Gottes ist der Haupt

zweck jedes verdienstlichen Werkes; nnd dieser wird erreicht, sobald

das Werk verrichtet ist. Aber diese Verherrlichung Gottes ist nicht

der einzige Zweck, den Gott dabei im Auge hat ; neben ihm läuft noch

cin anderer Zweck her, den Gott gleichfalls erreichen will: es ist das

cwigc Heil des Menschen, der das verdienstliche Werk verrichtet. ,Der

Mensch ist geschaffen', sagt mit Recht der hl. Ignatius in seineu geist

lichen Hebungen >um Gott, unseren Herrn, zu loben, ihn zu ehren,

ihm zu dienen nnd dadurch seine Seele zu retten . Das Heil der Seele,

mit anderen Worten, das ewige Leben mit einem dem Werke ent-

'Prcchenden Grade der ewigen Glorie ist der andere Zweck jedes ver

dienstlichen Werkes. Dieser Zweck würde nun nicht erreicht, falls es

durch eine schwere Sünde ertödtet, nach erlangter Gnade der Recht»

intigung nicht wieder aufleben würde, Wohl hat der Mensch

selbst durch die begangene Sünde diesen Zweck durch seine Schuld

vereitelt, das verdienstliche Werk kann diesen Zweck bei ihm nicht

erreichen, weil die begangene Sünde es daran hindert. Aber es
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bleibt doch an und für sich allzeit ein verdienstliches Werk : warm»

also sollte es nicht wieder aufleben, d. h. dem Menschen angerechnet

werden, wenn er mit Gottes Gnade das Hindernis, die Sünde

beseitigt, und sich so wieder in den Stand setzt, davon den Nutzen

zn ziehen, den es ihn? nach Gottes Absicht bringen soll?

Ja, wir gehen noch weiter: Selbst der Hauptzweck, die Ver

herrlichung Gottes, würde nicht in der von Gott beabsichtigten

Vollkommenheit erreicht, wenn ein solches Werk nach erlangter Recht»

fertigung nicht wieder ausleben, d. h, nicht wieder das ewige Leben

'verdienen sollte. Das, was Gott bei jedem verdienstlichen Werke,

wozu er durch seine Gnade die K^raft gibt, beabsichtiget, ist nicht

seine Verherrlichung im Allgemeinen, sondern seine Verherrlichung

durch das Heil des Menschen, der das Werk verrichtet: denn er

soll sich dadurch das ewige Lebe» verdienen, nur zn diesem Zwecke

gibt Gott seine Gnade, Würde also das Verdienst solcher Werke

nach erlangter Rechtfertigung nicht wieder aufleben, daun wäre

auch der Hauptzweck Gottes, seine Verherrlichung durch das kraft

dieses Werkes verdiente Heil des Menschen nicht erreicht, und zwar

nicht deshalb, weil im Menschen das Hindernis noch fortbesteht

— es ist ja durch seine Reue und seine Rechtfertigung beseitigt

— sondern weil Gott selbst diese seine Verherrlichung nicht mehr

wollte. Das aber kann unseres Erachtens nicht angenommen wer-

den, um so weniger, weil Gottes Werke zum Heile der Menschen

ihre volle Wirkung haben, wenn nicht von Seite des Menschen

dieser Wirkung ein Hindernis entgegengestellt wird,

.Wie niedersteigt der Regen und der Schnee vom Himmels

so der Herr (Jsai. 5S, 1» f.), ,und dorthin fürder nicht zurück«

kehrt, sondern die Erde tränket und sie besruchtct und sie trieb»

kräftig macht, und Samen gibt dem Sämann und Brod dem

Essenden: so wird sein mein Wort, welches hervorgehen wird aus

meinem Munde: nicht wird es fruchtlos zurückkehren zu mir, son

dern wird wirken, was ich gewollt, und Gedeihen

haben in dem, wozu ich es gesandt'.

Einen weiteren Grund sür das Wiederaufleben der durch eine

schwere Sünde ertödteten Verdienste gibt uns der Kirchcnrath von

Trient, der mit Berufung auf den Apostel sich also über diese

Frage äußert iöess. 6. c?»p. 16): Hac iAi'tui- rution« jusri-

tioati» livminilius, sivs »ooeptam ^ustitism zzeipetuo c?ou-

sei v«,verint, siv« ami««am ««uzz«,'«»«^'«^ proriouen^s, sunt
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^povtoli vero» : ^l>uuclnte in omni «per« Kono, seientes.

<^u«ci I»1>or vester n«» est innnis in Domin« (1 (.'«r. 15,

>>8.); non «nim io^nstus est Dens, ut «oliviscntur oveiis

vestri et äileetionis. <zu«m «stenclistis in vomino ipsius

ttekr. «. 10.).

Tas Tridentinum spricht hier den Satz aus, die im Stande

der Rechtfertigung seien cinzucifern znr Verrichtung guter Werke,

mögen sie nun den Stand der Gnade beständig bewahrt, oder

aber, falls sie ihn verloren, wieder erworben haben. Wir geben

zu. daß hier das Tridentinum nicht ausdrücklich den Satz ausgc-

fprochen hat, daß die durch eine schwere Sünde ertödtcten Ver

dienste nach wieder erlangter Rechtfertigung wieder aufleben. Wir

sind jedoch der Ansicht, das Tridentinum habe nicht undeutlich zu

verstehen gegeben, es pflichte dieser Lehre bei, wenn es gleich dic-

ielbc nicht in den Bereich seiner Bestimmungen ziehen wollte. Denn

mozu. frage ich, der disjunctivc Satz: 5>ive uc^vntam Justitium

per-petn« eonservaverint , sive amissnm eei-uperaverint,

ivcnn es nur von den verdienstlichen Werken hätte sprechen wollen,

die nach der letzten Rechtfertigung verrichtet werden ? Es war ja

doch für Niemand zweifelhast, daß nicht das einfache Freisein von

der Sünde, sondern die Gnade der Rechtfertigung, d, h, der Stand

der heiligmachenden Gnade das Princip des Verdienstes sei. Hatte

es ja selbst schon eav. 14. es ansgesprochen, daß jene, die durch

die Sünde die Gerechtigkeit verloren, durch die Bnße gerechtfertigt

in den Stand der heiligmachenocn Gnade zurückversetzt werden, und

es ihnen so möglich gemacht werde, für das ewige Leben ver

dienstliche Werke zu verrichten. Somit wollte das Tridcn»

rinum in der fraglichen Stelle etwas weiteres lehren. Darauf

lenkt uns namentlich seine Berufung auf Hebr. t!, 10: ^«u

«nirll injustus est Dens, nt «blivisestnr «peri» vestri et

klilectionis, czu»m «stenclistis in nomine ejus, <zui mini

5ti-l,sr!s ssnetis et ministratis. In diesen Worten gibt Paulus

nicht undeutlich zu verstehen, daß nicht allein die guten Werke,

die nach wieder erlangter Rechtfertigung verrichtet werden, sondern

auch jene, die im früheren, aber durch die Sünde verlorenen

Ztande geschehen sind, beim gerechten Gott auf Entlohnung hoffen

Börsen.

Ferner scheint uns der Satz des Tridentinums sive »missam

M-simm i-eLnpsrnverint das Wiederaufleben solcher Verdienste
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anzudeuten. Denn es behauptet nicht etwa, die Gnade werde

wieder hergestellt oder erworben, sondern die ^verlorene' Gnade

werde wieder erlangt. Damit ist doch klar und deutlich gesagt,

daß die ganze frühere, aber durch die Sünde verloren gegangene

Gnade wieder hergestellt werde. Das wäre aber sicher nicht der

Fall, wenn nicht auch die mit jener Gnade im innigsten Zusam

menhange stehenden Verdienste wieder aufleben würden. Brrmehrt

sich ja doch die heiligmachende Gnade im Menschen im Verhältnisse

zu den verdienstlichen Werken, die er verrichtet.

Endlich schließt das Tridentinum das «g,p. 16 mit der Lehre,

die Gerechten verdienen durch die guten Werke, die sie per vir-

tutein et intiuxuni sui espitis ((,'Inisti) operiintur. vitklu

äeterokin su« tempore, si tämeu in ^rati» <leees8erint,

odtineuäinn. Hier spricht das Tridentinum einfach und schlecht»

hin von allen guten, im Stande der Gnade verrichteten Werken,

ohne irgend welchen Unterschied zn machen zwischen denjenigen, die

vor dem Fall in die Sünde oder nach erlangter Rechtfertigung

gesetzt worden sind: von allen sagt das Tridentinum, daß sie das

ewige Leben verdienen, vorausgesetzt, daß man in der Gnade sterbe :

somit lehrt es, daß die durch die Sünde ertödteten verdienstlichen

Werke durch die Gnade der Rechtfertigung wieder aufleben.

Diese Lehre scheint nun freilich nicht mit dein übereinzustimmen,

was Gott beim Propheten Ezechiel sagt (18, 24): ,Wcnn sich ab

wendet der Gerechte von seiner Gerechtigkeit und Frevel begeht

nach Art aller Greuel, welche zu verüben pflegt der Gottlose . .,

sollte er da leben? Aller seiner Gerechtigkeit, die er geübt, wird

nicht gedacht werden'. Daraus scheint offenbar zu folgen, daß die

guten, im Stande der Gerechtigkeit geübten Werke dnrch die nach»

folgende Todsünde dergestalt vernichtet werden, daß sie, so zusagen,

ans dem Gedächtnisse Gottes verschwinden, also nicht mehr auf»

leben können.

Wir antworten 1. In der angeführten Stelle ist nur davon

die Rede, ob gute, früher im Stande der Gerechtigkeit geübte

Werke dem Menfchen, wenn er in schwere Sünde sällt, noch zugute

kommen. Die Antwort ist verneinend, aus dem einfachen Grunde,

weil er, so lange er im Stande der Sünde bleibt, einfach un»

fähig ist, von diesen Werken irgend welchen geistigen Nutzen zu

ziehen; der Stand der Sünde macht ihm solches unmöglich. Sie
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können ihm auch nicht derart zugute kommen, daß er deshalb für

seine späteren Frevel straflos bleiben könnte.

2. Daß jedoch diese Werke nicht schlechthin vernichtet sind,

sondern, wenn das Hindernis, das ihrer Wirksamkeit im Wege

steht, die Sünde nämlich entfernt wird, wieder ihre frühere

Hraft erlangen, scheint nicht undeutlich ans dem hervorzugehen,

was Gott unmittelbar vorher (V. 2l f.) vom bußfertigen Gott»

losen sagt : ,Wenn der Gottlose Buße thut für alle seine

Zünden, welche er begangen hat, und er alle meine Gebote hält,

und Recht übt und Gerechtigkeit — das Leben soll er haben,

und nicht wird er des Todes sein. Aller seiner Frevel, die er

begangen, will ich nicht gedenken; ob seiner Gerechtigkeit, die er

geübt, soll er lebend Das heißt wohl nichts anderes als: er wird

in den Stand zurückversetzt, in dem er vor dem begangenen Frevel

war : .Aller seiner Frevel, die er begangen, will ich nicht gedenken'.

Somit werden ihm auch die Verdienste, die er sich im früheren

Stand der Gnade erworben, vor Gott wieder angerechnet; denn

sonst würde er nicht in den frühern Stand zurückversetzt werden.

Es kann somit nicht in Abrede gestellt werden, daß die Lehre

von deni Wiederaufleben der durch die Sünde ertödtetcn Verdienste

nach erfolgter Rechtfertigung immerhin in der heil. Schrift begründet

sei, und das auch daß Tridentinnm ihr nicht undeutlich beipflichte.

Dasselbe behaupten wir auch bezüglich der Ansicht der hei

ligen Väter. Wir bemerken jedoch, daß, im Allgemeinen gesprochen,

sich in der christlichen Vorzeit wenig Veranlassung fand, sich dar

über zu äußern: daher lässt sich das Stillschweigen der hei«

ligen Väter über diese Lehre leicht erklären. Waren sie jedoch,

namentlich im Streite mit den Novatianern und Donatisten ge-

nöthigt, die Lehre der Kirche über die Buße und deren Wir»

kungen eingehender zu erklären, dann sprachen sie auch diese Lehre

entweder klar und deutlich aus, oder gebrauchten doch solche Aus

drücke oder beriefen sich aus Principien, aus welchen, ohne ihnen

im mindesten Gewalt anzuthun, diese Lehre folgerichtig abgeleitet

werden kann.

So beruft sich Hieronymus (I. 2. coiit. ^«vin. u. 3.)

auf Hebr. «, '.'.: ,Wir trauen aber euch, Geliebtcstc, Besseres zu

und dem Heile Näheres', um zu beweisen, daß die Gläubigen auch

nach der Taufe fündigen können. Damit jedoch Montanus und

Novatus, welche der Buße ihre Wirksamkeit absprachen, nicht darin

zeitjchrijt für kalh. Theologie. XV. Jahrg. INN. A
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eincn Grund für ihren Jrrthum fänden, hätte Paulus also gc«

sprochen: It«, loeutns snrn, inczuit ^postolus, ut vos a peo-

est« retraneiern; caetorum coniido 6e vobis melior» et.

vioiniorg, «sluti, tametsi it» loczuimur. Xeczus eniin

stitiae Oei «st, nt «blivisoatur bonorum «peruin et rerni-

niseatur peeeatorum tanturn. Stach seiner Ansicht hindern also

Sünden die guten Werke nicht, ihre Vcrdienstlichkeit wieder zu

äußern, wenn nur wahre Buße erfolgt ist.

Noch deutlicher spricht er sich aus zu 3, 4,: ^»ntg,

p»«si estis sine eausa, s! tarnen sine eausa. Liinnl et Iii«

aspieienäunr, <rn«<1 quieunio^ue oo dirristi Läenr labor».-

verit et postea lapsus tuerit in peceatum: siout vrior«.

sine oansa passus fuisss äieitur, clnin peecat, sie rursurn

non perdat es, si a<1 pristinarn tröem et antio^nuiu stuäinru

revertatur.

(Pseudo-) Augustinus (6e vera st falsa posnitentia.

e. 14.): "I'imeat, ue omni» Kona, crnae seeit, 6unr in nnc>

peeeat« porseveraverit, ex eontarninatione seu ««Winuni-

eatione rnali peräiäerit, nt, czui servivit 6iadolo per eri-

inen, Oei, czuarn «btulit, peräiäerit servitutern. k'iurn est.

tarnen creäere, nt, recepta r)ei Gratia, o^nae in eo de-

struit mala priora, etiarn remuneret Kona, ut, cum <1e>

strnxerit, qnocl sunrn non invenit, »inet et 6iligat Iionum^

o^noci etiarn in peeeaute piantavit.

Chrysostomus (zu 3, 4.): I'ain nrulta passr

est!« frustra, si tamen frustra : signilreans vidslieet, si

volueritis expergisei ao revoeare vos ipsos. non frnstr«.

passi tneritis. IIb! sunt nunc, o^ni tollunt poenitentiarrr ?

Leee Ki spirituW aeeeperant, signa feeerant, ooufes!<or«s

fnerant, innurneraoilia perieula , varias perseLution«»

tÜKristi eansa perpessi fnerant: et post tsin rnnlta rsete

i»et» a grätig, exviderant : et tarnen ciieit: 8i volueritis,

potestis vos ipsos revoeare.

Bestimmter noch äußert sich Theodoretus, indem er

zu den Worten Pauli »d 6al. 3, 4. folgende Erklärung gibt:

!5«n pro lege, secl pro LKrist« passi estis. (jui autem

(?nristum reliczuistis, ninil ex passionikus 6einäe Ineri-

fgeitis. 8eä bonanr spein eis ostenäens sub^unFit: Li.
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tsmeu sine causa, si suirn vultis ruauer« in Gratia, pro

vöstii» psrpessionikus rueroecleru accipietis.

Was Wunder also, wenn aus dieser Stelle der hl, Thomas

den Zchluss zieht: Lx Ko« autem Kadetur, c^uoä «pera mor-

liticat» reviviscuut.

Es ist überhaupt auffallend, daß die Väter sich mit Vorliebe

ans diese Stelle des Apostels berusen : ,So vieles habt ihr erduldet

vergeblich: wenn doch nur vergeblich^, d. h, ihr habt schon gleich

den anderen Christgläubigen gelitten um Christi willen, und da«

durch auch bei Gott Verdienste erworben. Aber dadurch, daß ihr

euch von der Wahrheit abgewendet, ist dieses euer Leiden seines

Verdienstes und künftigen Lohnes verlustig gegangen: Vergeblich

habt ihr alles das erduldet, so lange ihr in diesem Zustande ver»

bleibet. Wenn doch nur vergeblich, fügt er bei. Er scheint damit

nach der Auslegung der Väter die Hoffnung auszudrücken, daß

dieses ,vergeblich< doch für die Galater einmal aufhören werde,

im Falle sie nämlich nicht im Jrrthum verbleiben, sondern sich

der früher erkannten Wahrheit wieder zuwenden würden, Dann

würden sie nicht vergeblich gelitten haben, was wohl nichts anderes

heißen kann, als: die früher durch ihr Leiden erworbenen Ver

dienste würden ihnen in diesem Falle wieder angerechnet werden.

öomk'nk'cvs /'«^mi'ei'i macht in seinem (.'oromeutar. in

Lp. »6 zu dieser Stelle die für unsere Abhandlung nicht un»

Nichtige Bemerkung: Ooustat, Kauä posse «x Koo lovo «um

zuac/am «e?^i<u<?tns eolli'Ai <1«etriuain 6e ?>smm«esntla ms-

>°!k«?-«m/ Huaruvis eaclsui ssutsntia sx ssn<en<i'a /'«^um

bei« eam suppoueutiuru vel prop«ueutiuru , pront ipsi

«5tes sunt Zoetriua« Lcolesiae et ^postolioae traclitiouis,

Das Ergebnis der bisherigen Erörterung dürfte nun wohl

wlgcndes sein. Das Wiederaufleben der durch die Sünde ertöd«

ttten Verdienste ist in der Schrift nicht formell ausgesprochen;

sie enthält jedoch Sätze, aus welchen diese Lehre abgeleitet werden

Kim. ja selbst abgeleitet werden muss, will man nicht willkürlich

und ohne Grund ihre Tragweite beschränken.

Dasselbe gilt auch vou der Lehre des Tridentinums. Wollte

es auch über diese Frage sich nicht ausdrücklich erklären — es

lag ja dazu kein Anlass vor — so gab es doch der Lehre, die

es definieren wollte, eine Gestaltung, aus der nicht undeutlich
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hervorgeht, daß es die allgenieine Ansicht der Theologen bezüglich

des Wiederauflebens der ertödteten Verdienste zur seinigen machen

wollte.

Die Väter endlich, die sich mit diesen, Gegenstände befasstcn,

sprechen klar nnd deutlich aus, daß der Sünder nach seiner Be°

krhrung in den Zustand zurückversetzt werde, in welchem er sich be»

fand, bevor er das Unglück gehabt, durch schwere Sünde den Zu»

stand zu verlieren, den er vorher durch die Gnade eingenommen,

mit anderen Worten, daß die Verdienste, die er damals gehabt,

ihm wieder angerechnet werden, d, h. wieder aufleben.

Gehen wir übrigens auf das Wesen der Sache selbst ein,

so unterliegt dieses Wiederaufleben der Verdienste nach wieder»

erlangter Rechtfertigung auch nicht dem mindesten Zweifel, In der

That, die Verdienste werden dadurch ertvdtet, daß die schwere

Sünde, die der Mensch begeht, ihnen die Kraft benimmt, diesen

Menschen ins ewige Leben zn führen, oder besser gesagt, sie an

der Aeußerung dieser Kraft hindert. Die Wiederbelebung der

Verdienste wird naturgemäß dadurch herbeigeführt, daß man das

Hindernis beseitigt, dessentwegen sie diese ihre Wirksamkeit nicht

bethätigcn konnten. Denn eben dadurch, daß jene Verdienste ein»

mal als solche von Gott angenommen werden, behalten sie in sich

immer ihr Leben und ihre übernatürliche Kraft, wie wir schon

oben bemerkt haben. Daß sie aber in einem gegebenen Augen«

blick ihre übernatürliche Kraft nicht äußern, nicht bethätigcn können,

hat seinen Grund einzig nnd allein in der schweren Sünde des

Menschen. Dieses Hindernis nun wird durch die Buhe und in ihrem

Gefolge durch die Rechtfertigung beseitigt. Also steht nichts mehr

im Wege, daß sie bezüglich dieses Menschen wiederum ihre über»

natürliche Lebenskraft und Wirksamkeit bethätigcn, d. h, in diesem

Falle leben sie wiederum auf.

So begründet Thomas diese Lehre (3. p. 89. »rt. 5):

Rssponäen äi^euclum, <zu«d huiääin äixerunt, oper«,

meritoria per peeeatuiu ge^uevs irlortitioatÄ n«n revi-

visvunt per poenitenriäm 8ubss<zueuteW, cousiäerantes, Huod

«pera illa non reraaueant, ut iterum viviöeari possint.

8eci lloe iiupeöir« nou p«t«8t, czui» viviLeentur. X«n

enira KaKent vim peräueenäi in vitain nstsrnäm, (<ju«<I

pertinet aä eorum vitnin) solum, zuock ac^u e^'.

s^itn^ »s6 etiam post^uani «,etu cte^illun^ sentnc^tm gitsck
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«m«ne«t a«ce/<?«<i«i!« 6ivin«. Li« autem remanent,

Quantum «st <Ie s«. etiam post^uam per peoeatum mor-

titieantur : iznia Semper Deus illa »per«,, prout facta, fue-

runt, »cLeptabit, et sancti äs eis Saunelmnt, seeunüum

illnä ^pve. 3, 11: ^ene, liuo<t Iiaves, ne alius aceipiat eo-

ronsm tuam'. öecj c^uoä isti, c^ui ea teeit, n«n sint esn-

eaeia »cl dneenäum in vitam aeternam, provenit ex im-

peäiment« peeeati supervenientis, per quocl ipse re66itus

est inckiAuus vita «eteroa. H«v autem impeäimentum

tollitur per poenitentiam, in Quantum per sam remit-

tuntur peeeata. Iluäe restat, <^u«cl «per» prius mortiti-

c»ta per poenitentiam recuperant eftieaeiam peidueenöi

enm, czui feeit ea, in vi Win »eternam : <zu«<1 est ea revi-

visiere. Lt ita patet, <^u«<I opera mortiKeata per poeui-

t^ntium revivisount.

Wir kommen nun zur zweiten Frage: Wie ist dieses Wieder»

aufleben der Verdienste in ihrer Beziehung zum ewigen Leben auf»

zufassen? Tie Beantwortung diejer Frage ist insofern etwas

schwierig, als die Theologen in ihren Ansichten darüber gctheilter,

ja geradezu entgegengesetzter Meinung sind. Wir wollen zunächst

aus der Menge der verschiedenen Meinungen, welche Suarez in

seinem Opusenlum cie revivjs^entia meritoruin aufzählt, die

vier Hanvtansichten anführen sammt den vorzüglichsten Gründen,

worauf sie sich stütze».

Zum besseren Verständnis der zu beantwortenden Frage

scheint es zweckmäßig zu sein, eine Bemerkung vorauszuschicken, die

sich bei den Theologen von Salamcinca vorsindct (tarn. 6.

traet. 16. 6isp. 5). dub. nnieo L.), und die füglich als Ein«

lcitung unserer Antwort dienen kann.

Luppouamii« er^o, nt exemplo rein deolaremus, ?etrum

r. Ar. anteczuam in peeoatum mortale laneretur, Kaonisss

meritg et gratiam ut äeesm, eui proinöe totiäem ^raclus

xloria« essentialis in patria eorresponderent. Deinüs

cum de peovat« moitali, per Huocl prnedieta merita mor-

litieavit. pneniterst: supponamus, nabuisse actum «on-

tritiunis intensum ut c^uincsue, o^uem seeundum se spee-

Ktum et sine respeetu »d praeeedentia merita ^uinons

i?rsckus gratis« et ^lorias eonseouuntur. I^t izzitur per

prä^dictum actum eontritiovis et ^ustitieationem, ad «usm,
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«8t Dispositiv, praeeeclentia luerita reviviseere 6ios.utur.

oportet ut per t^Ieiu »otum et ^zustitioatioueiu plus »licjui<1

grat!»e sut Alorias asseczuatur ?etius ratious prseeecleu-

tium meritorum tun« revivisoeutiuiu, c^uam «ssoyueretur.

si tali» merita uou praeoessisseut, aut nou reviviseereut.

^äeoc^ue oportet, ut uou solum »sse<zu»tur Arktiäiu et

AloriaW, ut o,niuo,ue, c^use rstiove praeseutis 6ispc>siti«uis

inclepsuclsutero,us a o^uoeumque »lio meiito siki cleliit»

est, se6 alic^ui«! ultra, cjuoä praeeeclenti merito et ejus

revivisesutiae oorrespouäsät. <)ualiter vero Iioo eontiu-

^at, potest säiversis) moclis rleolärari.

Man kann also dieses Wiederaufleben der ertödteten Ber>

dicnstc so erklären, daß man annimmt, der Gerechtfertigte bekomme

unmittelbar nach seiner Rechtfertigung formell und in ihreni phy

sischen Sein nicht blos die Gnade, die seiner Rene entspricht, son»

dern auch jene ganze Gnade, die er durch die Sünde verloren.

Demzufolge, hätte er durch die Sünde zehn Grade der Gnade ver

loren, und würde feine gegenwärtige Reue fünf Graden entsprechen,

so würde er nach seiner Rechtfertigung fünfzehn Grade der Gnade

erlangen. Diese Ansicht vertheidigct Suarez (opuse. cle revi-

viseeutia lueritoruin »eet. 9.).

Ihre Begründung liegt im Wesen der Ertödtung der Ver»

dienstc. Denn diese werden nur in dem Sinne ertödtet, daß

der Mensch durch die begangene und noch nicht nachgelassene

Sünde an der Erlangung des ewigen Lebens gehindert wird, auf

das er doch eben dieser Verdienste wegen ein Anrecht hat. Eben

dadurch also, daß durch die Buße dieses Hindernis entfernt wird,

mnss der Gerechtfertigte die Gnade in derselben Ausdehnung und

Stärke wieder bekommen, in der er sie vor dem Fall in die Sünde

besessen.

Ferner wirkt bei diesem Wiederaufleben die Buße nicht als

physische oder moralische Ursache mit, sondern nur als ein Factor,

dessen Thätigkeit dahin geht, das im Menschen liegende Hindernis

für dieses Wiederaufleben zu beseitigen. Denn sonst würden ja

die früheren Verdienste nicht wieder aufleben, sondern der ganze

gegenwärtige Gnadcnzustand müsste ans Rechnung der vorhandenen

Reue gebracht werden, was mit dem Begriffe des Wiederauflebens

im Widerspruche steht.
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Wenn endlich Gott bei Ezechiel (18, 21 f.) sagt: ,Wcnn aber

der Gottlose Buße thut für alle seine Zünden, die er begangen , .

da? Leben soll er haben und nicht des Todes sein, aller seiner

Frevel, die er begangen, will ich nicht gedenken', so heißt das doch

nichts anderes, wie wir schon oben bemerkt, als: er wird in den

vorigen Gnadenzustand zurückversetzt werden. Sollte nun dem ge»

rechtfertigten Sünder die Gnade nicht in dem Umfange und in

der Ausdehnung, wie er sie vor seinem Fall in die Sünde ge

habt, zurückgegeben werden, dann scheint der Schlnss berechtigt,

das; Gott selbst nach ertheilter RechtfertigungSgnadc doch noch der

früher begangenen Sünden gedenke, weil ja der Sünder noch immer

jener Gnade entbehrt, die er sonst haben würde, hätte er jene

Zünde nicht begangen,

Bannez hingegen (in 2, 2. q. 84. srt. 6. ciub. 6) und

noch mehrere andere Theologen mit ihm behaupten, dem Sünder

werde bei seiner Rechtfertigung nur die Gnade gegeben, welche der

in ihm vorhandenen Reue entspricht : also auch kein größerer Grad

der Glorie, als eben der Grad der vorhandenen Rene verlangt,

Tamit jedoch will diese Ansicht das Wiederaufleben der ertödtcten

Bcrdicnste durchaus nicht in Abrede stellen. Denn sie behauptet,

dasselbe bestehe in nichts anderem, als daß die Gnade und Glorie,

die wegen der vorhandenen Reue gegeben wird, auch wegen der

früheren Verdienste gegeben werde , also aus mehr als einem Grunde.

Ferner werde ein solcher Gerechtfertigter im Himmel eine größere

Freude und auch eine größere accidentalc Belohnung eben dieser

Bcrdicnste wegen haben. Das Wiederaufleben der Verdienste bestehe alfo

in nichts anderem, als im Doppel-Rechte einesthcils auf die Gnade

und die wesentliche Glorie ans mehr als einem Grunde oder

Rechtstitcl. anderntheils im Rechte auf eine größere außerwescnt-

licbe Belohnung im Himmel.

Tiefer Meinung scheint der hl. Thomas zu sein. Denn in

3. 6i8t. 31. 1. »rt. 4. quaestiuueul«, 3. «,6 4. drückt er

sich darüber folgendermaßen aus: ?er priora merita rnerekstur

Kom« t»nt»W KloriäM, qu»,llt»r>i «Ksritatem KaKedat: sscl

ipse per peeestum tsetus est alter, et u«Q plenarie scl

pristinum grsäuru restitutus, et i6e« non plenarie reoi-

viot essectum priorum raeritoruin, nisi Quantum prae-

uniiru äeoiäeutsle. Und 3. p. <z. 89. art. 5. o.ä 3. wieder

holt er ähnliches: Ille, czui per poeuitentiaro resurgit in
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majori diaritate, eonseo^uetur «^uiclsm prnemium essen-

tiale seeuuäum czuautitatem eliaritstis, iu qua invenitur;

I^alieoit tamen gs.u6ium majus cle operiuus in prima ei,«,-

rirate saetis, czuam 6e opeiivus, czuse in seennci», tecitr

«zuoci psrtinet ää praemium »ociclentäls.

Der Hauptgrund, auf den diese Erklärung sich stützt, liegt in

folgender Lehre des Tridentinuins <8ess. 6. eap. 7): I_Iinisqui»-

czue reeipit suam ^justitiam, czuam Spiritus sanotus psrtitur

siuAulis, prout vult^ et secunkFum ^,'«^»>t'a?» utti!««u/!t»zu«

^i«^««t'<i«/iem «< ö««^iei-at!«n«m. Bckoinnit also der Mensch

die Gnade der Rechtfertigung im Verhältnisse zu seiner Disposition

und Mitwirkung, so scheint daraus uothwendig zu folgen, daß,

wenn die früheren Verdienste in ihm Wiederaufleben, das nicht in

dem Sinne geschieht, als ob sie ihm in ihrem früheren Umfange

zurückgegeben würden, sondern nur, in sofern als die Gnade, die ihm

gegeben wird, auch in Anbetracht der früheren Verdienste ihm zu

gute kommt.

Eine dritte Meinung, für die man Scotns <in 4. 6ist.

q. 2.) und Ledcsma (1 p. 4, a. 2 et .'>) anführt, und die auch

Andere adoptieren, nimmt an, das; der Mensch durch die Buße

sich für eine zweifache Gnade disponiere, und sie auch empfange,

und zwar dergestalt, daß wenn seine Disposition gleich fünf

sei, er zehn Grade der Gnade erlange, fünf seiner Disposition

wegen und süus wegen der früheren Verdienste: er demnach durch

jede Disposition eine zweifache Gnade erlange, bis ihm diejenige,

die er verloren, ganz zurückgegeben ist. Diese Ansicht lässt sich

folgendermaßen begründen.

Zwei Dinge müssen für da>? Wirderaufleben der Verdienste

infolge der Rechtfertigung zur Wahrheit werden: 1, Müssen die

ertödteten und wieder auflebenden Verdienste ein Anrecht auf die

wesentliche Glorie bekommen außer dem, welches der gegenwärtigen

Disposition des Menschen entspricht: denn sonst würden diese Ber°

dienste ja nicht wieder aufleben. 2. Die eben genannte Gnade kann

nur einem Menschen gegeben werden, der sich dazu disponiert.

Beides nun findet in dieser Ansicht statt.

Das zweite scheint die Lehre des Tridentinuins zu fordern,

wie wir gefchcn : denn die ^ustiti», wird gegeben »eoniiäum pro-

priam uiiiuseujnshue 6ispositi«Qem et eoopsrationem.
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Wurde aber das erste nicht angenommen, dann würde etwas

folgen, Iva« mit der göttlichen Güte nicht so leicht in Einklang

zu bringen wäre. Denn in diesem Falle würde einem Menschen,

der sein Leben lang heilig gelebt und am Ende seines Lebens das

Unglück gehabt hätte in eine schwere Sünde zu fallen, wenn er

gleich Buße thun würde, zB. im Verhältnisse zu zwei, und un

mittelbar daraus sterben sollte: einem solchen Menschen, sage ich,

:vürde weniger Gnade und weniger wesentliche Glorie zutheil wer»

den, als einem Menschen, der sein ganzes Leben in Sünden ge

lebt, und erst kurz vor seinem Tode durch eine Buße, zB. im Ver

hältnisse zu vier, sich die Gnade der Rechtfertigung erworben hätte.

Würde in diesem Falle das ewige Leben im Verhältnisse zu der

im Äugenblicke vorhandenen Disposition gegeben, dann würden deni

ersten nur zwei Grade der Glorie zuthcil werden, während der

Mite vier solcher Grade erlangen würde , was, wie es scheint, der

göttlichen Güte nicht entspricht.

Nach der vierten Ansicht endlich bekommt der Mensch durch

den ersten Act, womit er vom Stande der Sünde sich erhebt, die

ganze Gnade, die den ertodtcten Verdiensten entspricht, jedoch nicht

in ihrem physischen, sondern nur in ihrem moralischen Sein, d. h. nur

als Anrecht auf die ihr entsprechende Glorie. Was das physische

Zein der Gnade angeht, so bekommt der Mensch durch besagten

Act nur so viel Gnade, als diesem entspricht: keineswegs aber die

Gnade, die ihm wegen der früheren Verdienste gcbürt. Er wird

xdoch diese Gnade mit der Glorie im ersten Augenblicke seiner

Verklärung in der Ewigkeit erlangen. Denn dann wird er in

Kraft aller srüheren Verdienste einen Act der Liebe setzen, der

allen srüheren Verdiensten das Gleichgewicht hält. Dieser Act

wird die physische Disposition zu jener Gnade sei», ohne daß

er jedoch durch denselben eine neue Gnade erlangen oder ihm eine

wiche gebüren würde. Denn in der Ewigkeit (in termino) ist

Kin Fortschritt mehr möglich, gibt es keine Zeit mehr, eine neue

Gnade zu erwerben.

Diese Ansicht vertheidigen die Theologen von Salamanca, und

mit ihnen noch mehrere andere, Ihre Begründung geben sie nur

negativ durch die Widerlegung der drei andern, soeben angeführten

Meinungen.

Für welche diefcr Ansichten sollen wir uns nun entscheiden?

Vir glauben der Lehre des Suarez den Vorzug geben zu müssen.
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weil sie am einfachsten und natürlichsten die Frage löst und allein

den zur Beantwortung der ersten Frage vorgebrachten Gründen

ihrem ganzen Inhalte nach gerecht zu werden scheint.

Die zweite und dritte Ansicht nimmt entweder kein wahres

und wirkliches Wiederaufleben der Verdienste an, oder macht es

wenigstens theilwcise vom Grade der Disposition bei der Recht'

fertigung abhängig. Was namentlich die dritte Ansicht betrifft, so

könnte ja auch der Fall eintreten, daß der Mensch unmittelbar

nach erlangter Rechtfertigung stürbe. Wäre also seiue Disposition

nicht dem Grade der ertödtetcn Werke gleich gewesen, sondern

einige Grade minder, dann würden auch bei ihin diese Verdienste

niemals in ihrem vollen Umsange aufleben, er würde demnach auch

niemals die ihnen entsprechende Belohnung in der Ewigkeit er»

langen. Uebrigens scheint es uns, daß die zweite und dritte An»

ficht ohne allen Grnud sich ans die Lehre des Tridentinums

i?ess. 6. e. 7.) berufe: Dvusquisljne reoipit suava susti-

ti»m . . 8eeunciuiu proprium nniuseujuscju« 6i«positi«nera

«t oo«s)«rati«nem. Denn hier ist ja nur von der Rechtser»

tigungsgnadc als solcher die Rede, nur von dieser l«hanptet das

Tridentinum, daß sie gegeben werde gecunäum propiiara unius-

«ujusHus 6i«positi «voiri «t ooopsrationem. Was sollte da

wohl im Wege stehen, anzunehmen, Gott füge in seiner Barin«

Herzigkeit der sevunäurQ propriaru äispositivnein et ooops-

r»tiovsm gegebenen Rechtfcrtignngsgnade auch jene Grade der

Gnade hinzu, welche den wiederauflebenden Verdiensten entsprechen ?

Die Lehre des Tridentinums bleibt trotz dieser Erklärung in ihrer

vollen Wahrheit,

Die vierte Ansicht endlich leidet an einem Hauptgebrechen:

sie ist zu comvliciert, um gar nichts davon zu sagen, daß ihre

Begründung nur negativ ist, und wenn sie gleich, wie sie mnfs,

behauptet, daß nach dem Hinscheiden aus diesem Leben kein Ver»

dienst im moralischen Sinne des Wortes mehr möglich ist, so lässt

sie doch beim Eintritte in die Ewigkeit die Möglichkeit zu, einen

physischen Act zu setzen, der nicht seine Ursache in dem Gnaden»

zustande hat, in welchem die Seele aus diesem Leben scheidet,

wozu sie demnach auch nicht aus ihm die Kraft schöpfen kann,

sondern die nothwcudig aus einer Gnade kommen müsste, die Gott

ihr beim Eintritte in die Ewigkeit mit Rücksicht auf die ewige.



Wiederaufleben der durch eine Sünde ertödtcten Verdienste,

den wiederauflebenden Verdiensten entsprechende Glorie schenken

würde: was, wie uns vcdünkt, nicht angenommen werden darf.

Denn ist einmal der Mensch am Endziele seiner Wanderschaft an

gelangt, dann bleibt er auch das, was er im letzten Augenblicke

war, er bleibt es für die Ewigkeit.

Es ist nun in einem weiteren Artikel noch die verneinende

Antwort auf den zweiten Theil unserer anfangs S. 19 gestellten

Toppelfragc zu begründen.
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Bon Wa« Limbourg 8. ^,

Jede cinzeliic Osfenbarungslchre hat eine innere, gottgewollte

Beziehung zum ethisch christlichen Leben. Aue diesem Grunde

uiuss darum auch die Verkündigung jedweder Glaubeuswahr»

heit, soll sie anders der Natur dieser Wahrheit cutsprechen und

in der von Christus und seiner heiligen Kirche gewollten Weise

geschehen, die erwähnte Beziehung zum Ausdrucke bringen. Der

inneren Veranlagung des Glanbcnsinhaltcs kann demnach, selbst

von anderen wesentlichen Momenten abgesehen, mir jene Zweck»

bestimmung des kirchlichen Prcdigtamtcs entsprechen,

welche diesem die Aufgabe zuweist, durch Verkündigung des Wortes

Gottes christliches Leben zu wecken und zu sördern. Mit anderen

Worten, der Priester kann und dars aus der Kanzel und in der

Schule keinen anderen Zweck anstreben, als durch die Darlegung

der Offenbarungslehre und deren Beziehungen zum christlichen

Leben das freie Streben seiner Zuhörer dahin zn bestimmen,

daß sie nach jenen Beziehungen und den aus ihnen sich ergebenden

Forderungen an den Christen ihr inneres und äußeres christliches

Leben einzurichten sich entschließen. Die bedeutungsvollste Frage

für die allgemeine Theorie der geistlichen Beredsamkeit wird

daher stets die Frage bleiben, welchen Weg der Priester als Pre>

diger und Katechet einzuschlagen habe, um zum Herzen seiner

Zuhörer zu gelangen, dadurch deren freies Streben wirksam

zu beeinflussen und sie so zu jenem /Vollbringen^ zn be
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stimmen, durch das allein die Menschen ,bei Gott gerechtfertigt

werden'. Dieser Weg ist nur einer und gerade diesen Weg hat

?, Jung mann durch Zugrundelegung der betreffenden Lehr»

anschauungeil der Vorzeit in seiner ,Tl>corie der geistlichen Bered

samkeit' meisterhaft erschlossen.

Die alt-classiche Rhetorik, deren Grundlagen ganz und gar

auf der Philosophie ruhten, löste die Frage nach den Mitteln,

durch deren Anwendung der Redner das freie Streben seiner Zn°

Hörer wirksam zu bestimmen verinögc, theoretisch und praktisch in

vollkommen erschöpfender Weise. In kürzester Fassung lautet die

Antwort der alten Lehrer der Rhetorik auf die besagte Frage

also: Nur durch Erwccknilg zweckentsprechender Ge

fühle kann der Redner eine Einflufsnahme auf das

freie Streben seiner Zuhörer gewinnen. Sachgemäßer

als die von Platon und Aristoteles, Cicero und Quintilian zum

Beweise für die Richtigkeil dieses Satzes beigebrachten pfychologi»

ichen Thatsachen, dürste den zur Verkündigung des Wortes Gottes

bestellten Priester ein übernatürlicher, vom Urheber des Menschen-

Herzens selbst eingeleiteter psychologischer Borgang von der Wahr»

Keit des von den Alten aufgestellten Satzes überzeugen. Nach

mehr als einer Beziehung hin lässt sich nämlich ein bemerkend»

werter Parallelismus zwischen der Gnadenwirknng nnd dem

vom Priester geforderten Einwirken ans das Herz des Men«

scheu nachweisen, Tie Gnade, welche Gott dem Herzen des Men

schen gibt, weckt znnächst unfreie Strebungen, d. h, Gc«

fühle, beispielsweise das Gefühl der Furcht, der Hoffnung, des

Abscheues, des Schmerzes, des Verlangens ?c. Der Mensch soll

nach der Absicht des Gnadenspenders diese unfreien Strebungcn

«schalten, den Einsprechungcn der Gnade Gehör schenken, mit der

Kuadcnwirkung mitwirken, kurz sreithätig dem Zuge der Gnade

folgen. Mit Recht berufen sich die alten christlichen Lehrer

der Beredsamkeit aus diesen psychologischen Vorgang, nicht so sehr,

um aus ihm einen Beweis für die Richtigkeit der Aufstellungen

jener alten Rhetoren zu erheben, fondern um dem Priester die

Wege zu zeigen, die er bei der Verkündigung der Hcilswahrheit

einzuschlagen habe. Sein Wort soll und muss in analoger

Weise wirken wie die Gnade. Er muss mit unabweisbarer Roth»

wendigkeit in seinen Zuhörern zweckentsprechende Gefühle

anregen, falls er seine Aufgabe lösen, d, h. das freieStrcben
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wirksam beeinflussen will. Kein Mensch und überhaupt kein ge-

schöpflichcs Wesen vermag freie Strebnngen unmittelbar zu be»

wirken: allein die den freien Strebnngen vorangehenden, ihnen

entsprechenden, zu ihnen überleitenden Gefühle wachzurufen, das

steht auch in des Menschen Macht. Und diese Macht zu kennen

und zum Heile der Seelen auszunützen, ist für den auf der

Kanzel und in der Schnle wirkenden Priester ein Gebot der Roth»

wendigkeit.

Die Gründe für diese Behauptungen liegen greifbar vor. Was

ist denn streng philosophisch gefasst eine Gemüthsbcwegung

oder ein Gefühl? Was ist das Gemüth? ?. Jungmann

beantwortet diese Fragen folgendermaßen: ,Einc Gemüthsbe».

wegnng ist eine harmonische Thätigkeit beider Strebe»

vermögen gegenüber der übersinnlichen Gutheit oder

Schlechthcit eines Dinges. Das Gemüth ist somit nichts

anderes, als die gesammte strebende Kraft des Menschen,

insofern sie naturgemäß der übersinnlichen Gutheit

oder Schlechthcit der Dinge gegenüber in Thätigkeit

treten kann"). Diese Begriffsbestimmungen sind allerdings nicht

> modernen philosophischen Systemen entlehnt, sondern der scholasti

schen Philosophie, uud demgemäß fußen sie auch voll und ganz auf

der Erfahrung.

Fragen wir beispielsweise, warum die römischen Soldaten,

die unter dem Kreuze des Welterlösers Wache hielten, ,erschraken/

beim Tode Jesu. Etwa nur deshalb, weil ihr Ohr es hörte

und ihr Auge es sah, ,daß er so laut rufend verschieden war',

oder weil sie .das Erbeben der Erde' wahrnahmen? Und

warum schlug .alles Volk' beim Todcsrufe des Erlösers >an die

Brnst'? In und ans dem, was die Sinne dort wahrnahmen,

erkannte die Vernunft, daß .dieser Gottes Sohn war<. Daher

die Furcht, der Schrecken, die Reue, der Schmerz. —

Ans welchem Grunde .weinte' Jefus, ,als er der Stadt ansichtig

wurde'? Sein Geist erschaute den Untergang der Stadt Gottes,

und dieses Uebel rief im Erlöscrherzcn das Gefühl des Mit

leides, des Schmerzes, des Verlangens wach nach Er

rettung der Stadt und des auserwählten Volkes. — Weshalb

') Das vlemüth. 2, Aufl, 92.
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.erzitterte' Felix, als ihm Paulus vom zukünftigen Gerichte'

sprach ? Vor seinen Geist traten lebhaft die Strafgerichte Gottes

und es befiel ihn Angst. Ohne Zweifel stellen sich alle die

eben vorgeführten psychologischen Vorgänge als Strebungcn,

als Gemüt hsbewegungen dar. Erregt wurden diese Gc»

müthsbewegungen oder Gefühle offenbar nicht durch die voran»

gehende Sinneswahrnehmung als solche; ihr Grund war

vielmehr ausschließlich ein von der Vernunft erkanntes, der Sin»

iiescrkenntnis unzugängliches und darum übersinnliches Gut

oder Uebel. Der eigentliche Gegenstand der Gemüthsbewcgung

oder des Gefühles ist einzig nur eine übersinnliche Gnthcit oder

schlechheit: eine solche kann aber nur die Vernunft erkennen:

ichlt also eine derartige Vernnnfterkcnntnis, dann fehlt der Gegen»

stand der Gemüthsbcwegung, mithin diese selbst. Ein Uebel oder

cin Gut, das als s och es auch von den Sinnen wahrgenommen

werden kann, also sinnfällig ist, vermag zwar auch eine Re

gung des Strcbevermögens zu veranlassen, diese Regung jedoch

nennt kein Mensch eine Gemüthsbewcgung, zB. den Schmerz, den

der Zlich einer Nadel verursacht. Bei jeder Gemttthsbeivcgung

ist nach dem Gesagten allerdings das niedere oder sinnliche

Ztrebevcrmögen mitthätig: dieses beweisen in den oben an»

geführten Beispielen das Zittern, die Thränen usw. Aber das

cinzige Princip der Gemüthsbcwegung kann unmöglich das sinn»

lichc Strebevermögen sein. Ter ausschließliche Grund der Gc»

müthsbcwegung ist eben ein übersinnliches Gut oder Uebel,

cin solches jedoch ist der eigentliche Gegenstand des höheren

oder geistigen Strcbevermögens, Sonach ist ein Gefühl in

der Zhat die gleichzeitige und gleichartige Thätigkeit des

Höhcrm und des niederen Strebevermögens einem übersinnlichen

Gute oder Uebel gegenüber. Als adäquates Princip einer Gc-

müthsbewegung ergibt sich sohin die gcsammte strebende

Kraft des Menschen, insofern sie einem übersinnlichen Gute

oder Uebrl gegenüber naturgemäß in Thätigkeit tritt. Und diese

öraft nennen wir das Geinüth oder noch öfter das Herz. Letztere

Ausdrucksweisc ist darum die gebräuchlichere, weil sich eben an

dem leiblichen Organ (dem Herzen), von dem sie entnommen ist,

die Mitthätigkeit des niederen Strebevermögcns zumeist fühlbar

macht und so schärfer in die Sphäre des Bewusstseins tritt. —

Schreit wir nun zu unserer Frage zurück.
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Die Gcmüthsbewegungen oder Gefühle sind die Borbedingung,

gleichsam die Vorstufe zur freieu inneren That, Wie ans der

Knospe die Blüthe, so entsteht aus dem Gefühle der freie Act.

Es trennt beide gewissermaßen nur eine Zwischenwand, Das Ge

fühl ist eben eine unfreie Regung des Gcmüthcs : diese Regung mir

Freiheit festgehalten und fortgesetzt heißt freie« Streben, ethisch innere

That, Will also der Prediger und Katechet, daß seine Zuhörer

mit innerer Zustimmung und durch freien thatkrüftigen Entschlnss

zB, Abscheu vor der Sünde gewinnen, Furcht Gottes, Liebe zum

Nächsten, Verlangen nach dem Himmel, Hoffnung und Vertrauen

ans die Macht und Güte des Erlöserherzens: so muß er die Ge

fühle des Abscheues, der Furcht, der Liebe usw., kurz jene Re

gungen und Stimmungen in ihren Herzen zu wecken bemüht sein,

welche von dem seinerseits beabsichtigten freien, wirksamen Entschlüsse

mit psychologischen Nothwendigkeit vorausgesetzt und gefordert werden.

Auf diesem Wege wird er, und zwar, so weit es überhcnuit von

ihm abhängt, mit Sicherheit zum angestrebten Ziele gelangen. Ist

einmal das Gemüth durch starke, lebendige, tiefgehende Gefühle an»

geregt, erregt, ergriffen, gleichsam aufgewühlt, dann lässt sich die

freie Zustimmung und Zuthat des gesammten Strebevermögcns un

schwer erreichen, ja mit einer gewissen Bestimmtheit erwarten.

Die psychologischen Gründe sür die allseitige Richtigkeit des

Gesagten lassen sich unschwer auffinden. Zunächst haben die Ge-

müthsbewegungen einen unberechenbaren Einfluss auf die Ent

scheidungen des Willens. Die Gemüthsbewegung ist ja, wie

oben bemerkt wurde, nichts anderes als eine unfreie Thätig-

keit der gesammten Strebekraft des Menschen, also eine gleich

zeitige und gleichartige Thätigkeit des höheren und niederen Strebe»

Vermögens. Je lebhafter, je stärker, je gewaltiger die Gefühle an

geregt und wachgerufen werden, desto begrenzter und schwächer und

geringer muß sich also mit Nothwendigkeit die Widerstands

fähigkeit des Willens erwcifen, desto sicherer erfolgt aber auch

selbstverständlich die Willenszustimnmng und der Entschlnss. Tie

tägliche Erfahrung bezeugt es tausendfach, daß die meisten Menschen

ungemein schwer gegen die Richtung ihres Gemüthes nnd die

Strömung ihrer Gefühle sich entscheiden, daß sie vielmehr meisten-

thcils zu der dieser Richtung und Strömung entsprechenden freien

Willensthat sich gleichsam fortreißen lassen. Die Mahnung des

göttlichen Erlösers, das Herz zu hüten, die bedeutungsvollen
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Gründe der Ascese für die Nothwendigkeit der Bewachung der

Ztimmnngen und Regungen des Gemüthes, sind ebenso viele Belege

mr die Wahrheit dieser Thatsache.

Die Gemüthsbewegungen schwächen jedoch nicht nur die

Biderstandssähigkeit des Willens anderen Strebungen gegen

über, sie beeinflussen auch in ganz eigener Art das Urtheil

dcr Vernunft. Ganz anders sieht der Mensch die Dinge und

Verhältnisse an in aufgeregter,, sei es trüber, zorniger oder freudiger

Kkmüthsstimmung, als bei ruhigein, ungetrübtem, kühlem Herzen:

ganz anders urtheilt er über den gleichen Gegenstand, wenn

Mitleid, Thcilnahme, Liebe ihn beseelen, als wenn Abneigung,

Zorn, Hass ihn ersüllen. Je nach den Stimmungen des

Herzens wechseln nur zu oft, ja zumeist die Urtheile

!>cr Vernunft. Der Grnnd dieser Erscheinung ist bekannt.

Tie Gefühle greifen machtvoll ein in die Thätigkeit der Phon»

tajie — und hierin liegt ein drittes sehr beachtenswertes

Moment für den Priester als Berkündiger des Wortes Gottes.

Weiche Fülle von Phantasiebildern vermag nicht das kräftig rege

gewordene Gefühl der Furcht, der Sehnsucht, der Liebe, des

Hasses wachzurufen? Die Beobachtung des eigenen Jch's oder

ein ruhiger Rückblick auf derartige starke Erregungen unseres Ge

müthes bestätigt jedeni Einzelnen die geradezu erstaunliche Frucht

barkeit der Phantasie bei ticferrcgten Gemütszuständen. Nun ist

aber nach einem scstftchendcn psychologischen Gesetze die intel-

lectuelle Thätigkeit in äußerer Abhängigkeit gehalten von

eben jenen Sinnesbildern und Sinnesvorftcllungen. Je klarer,

ausgeprägter und bestimmter derartige Phantasiebilder sich ge

stalten, desto lichtvoller, schärfer und lebhafter vollzieht sich die

miiprechende intellektuelle Erkenntnis. Die Gemüthsbewegungen

wirken also zurück aus die Thätigkeit der Vernunft, und dieser

lriti unter dem Einflüsse und je nach der Stärke dcr Gefühle

m gesteigertem Grade das Nützliche oder Schädliche, das Ange»

nehme oder Herbe eines Objectes entgegen. Bei kaltem Gcmüthe

und sonach bei frostigem Vernünfteln würden jene Eigenschaften

des gleichen Objectes sich nicht in diesem Lichte gezeigt haben.

Unbezweifelt fehlen jene Priester, welche diesen pshcholo-

glichen Thatsachen keinen oder doch nur einen untergeordneten

Verl sür das Wirken aus der Kanzel und in der Schule

Zeilschrist für Klh. Theologie. XV, Jahrg. ,»!», 4
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beilegen. Es fordern vielmehr diese Thatsachen wegen ihrer

schwerwiegenden Bedeutung die vollste Beachtung. Denn sie ist

in Wirklichkeit groß, ,der dunkel» Gefühle Gewalt, die im Herzen

wunderbar schlafen'. Sie sind gar oft entscheidend für den Ent>

schlufs des Willens, sie legen bei der Abschätzung und Wertung

der Dinge seitens unserer Vernunft ein vielfach ausschlaggebendes

Gewicht in die Wagschale des Urtheils. >Wie sich die Neigung

anders wendet, also steigt und fällt des Urtheils wandelbare

Woge'. Gewiss ist diese Einrichtung unserer Natnr eine Un

ordnung, weil eine Folge der durch die Ursünde gestörten Har-

monie des inneren Menschen, Die Gemütsbewegung trübt ja

nur zu leicht die ruhige Erwägung des Jntellects und zieht die

Willensentscheidung in ihre Geleise hinüber. Wir finden es

darum auch sehr begreiflich, daß die Athener bei ihren Gerichts«

Verhandlungen jede Einwirkung aus das Gemüth untersagten!

daß serner die Richter des AreopagS im Finsteren saßen, um

durch die Mienen der Angeklagten nicht in beirrende Gemüths»

erregung versetzt zu werden : daß endlich Cäsar von den Senatoren

forderte, ihre Berathungen nicht durch eine aufgeregte Gemüths«

stimmnng beeinflussen zn lassen. Ja, wenn der Priester nicht

eine göttlich verbriefte, unfehlbar sichere Wahrheit

zu verkündigen hätte, von deren Annahme und Befolgung das

ewige Glück abhängt, eine Wahrheit, die jeder Mensch mit vollster

Gefangengebung seines Jntellects unter Androhung ewiger Strafen

anzunehmen Hot: dann wüsste man wahrlich keinen Grund für

die Erlaubtheit einer bestimmenden Einwirkung auf das Gemüth

der Zuhörer aufzufinden. So jedoch ist sie nicht mir erlaubt,

sie ist schweres Gebot für den Priester, weil und insofern dieser ver»

pflichtet ist, durch die Verkündigung der von der unfehlbaren

Kirche verbürgten Wahrheit christliches Leben anzubahnen und zu

fördern, und auf diese Weise die ihm anvertrauten Menschen»

seelcn dem Himmel entgegenzuführcn und von der ewigen Hölle zu

bewahren.

Es entsteht nun die weitere belangvolle Frage, welche

Mittel dem Prediger und Katecheten sich darbieten znr Er«

wcckung der zum wirksamen Willeusentschlusse ge»

eigneten und von ihm geforderten und voraus»

gesetzten Gem üthsbcwegung. Diese Frage beantwortet

IV Jimgmann also: ,Um Gefühle in den Zuhörern her»
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vorzurufen, mnss der Priester bewirken, daß sich in

ihrem Geiste die intellectuellc Anschauung des ent»

sprechenden Gegenstandes und seiner übersinnlichen

Gutkeit oder Schlechtigkeit bilde, und zwar eine An»

schauung. welche möglichst vollständig, lebendig, licht»

roll und klar und zugleich von den entsprechenden

lebhaften Acten der Phantasie und der sinnlichen

A r t h e i l s k r a s t begleitet ist"). Die EntWickelung dieses Satzes

wird zugleich seine philosophische Begründung bieten.

iFnoti null» «npiclo. Die Erkenntnis ist die Vorbc»

dingung der Strebung. So tritt denn also vor allen Dingen die

unerlässliche Forderung an den Prediger heran, seinen Zuhörern

eine klare, bestimmte, überzeugungsvolle Erkenntnis von der ethi

schen Gutheit oder Schlechtigkeit des zu behandelnden Gegenstandes

zu «ermitteln, d, h, diesen als ein Gut oder Uebel in der Richtung

unseres Heiles kräftig zu zeichnen. Mit Recht nennt Schlei»

ningcr den Medcgegenstand' selbst den ,objectiven Quellpunkt

und Ursprung/ der Gemüthsbewegung^). Denn, uni mit dem

selben verdienstvollen Lehrer der Homiletik zu sprechen. ,das all

gemeine Mittel, um irgend ein Gefühl in dem menschlichen Herzen

anzufachen, besteht darin, diesem den Gegenstand möglichst

nahe zu bringen, für den man es begeistern will. Wer wüsste

nicht aus Erfahrung, daß dasjenige, was wir aus weiter Ferne

und unklar erblicken, nur einen schwachen und flüchtigen Eindruck

auf uns macht, daß dagegen das Bild, welches uns erst in trüben,

verschwommenen Zügen vorschwebte, uns allmählich um so leb«

hafter ergreift, je näher es uns gerückt wird nnd in je bestimm»

leren Umrissen sich uns seine Schönheit entfaltet? Das ist eben

die Geschichte des menschlichen Herzens. Ein Uebel, das sicher

eintrifft oder doch eintreffen kann, ist für den Menschen Gegen»

stand der Furcht: zeige ihm dies Uebel in der Nähe, und du

wirst in ihm ein lebhaftes Gefühl der Furcht erwecken. Die

Liebe ist eine Neigung, die der Anblick eines gegenwärtigen

Gutes in der Seele erregt: halte dem Herzen einen Gegen

stand mit liebenswürdigen Eigenschaften vor und bringe sie ihm

so nahe als möglich, nnd du fachest in ihm das Gefühl der Liebe

Theorie der geistlichen Bercdtscimkcit I 367. '-') Bildung des

Mgen Predigers 54,

4*
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an. Diese Eindrücke werden um so stärker sein, je mehr es dein

Redner gelingen wird, das jedesmalige Object als ein großes,

wichtiges, in seinem Bestände dauerhaftes :c, darzustellen^ '). Selbst»

verständlich ist eine derartige Darstellung einzig nm d u r ch gründ»

liche Beweisführung zu erreichen, oder, genauer gesprochen,

jene deckt sich mit dieser. Bei Ermangelung gediegener, kräftiger

Darlegung und EntWickelung der Beweisgründe und Motive ist

jede auch noch so feurige Einwirkung auf das Gemüth wirkungs

los und matt, oft geradezu komödienartig lächerlich und abstoßend.

Ist ja doch gerade der Abgang einer soliden Beweisführung die Haupt»

sächlichste Ursache jenes so oft getadelten, unsagbar nutzlosen, wider«

wärtig schalen Moral i sierens, d. h. jener unvorbereiteten, weil

unmotivierten, oft noch mit lärmender Stimme gestellten Anforde»

rungen an das praktisch christliche Leben, von deren Billigkeit und

Nützlichkeit, Gerechtigkeit und Notwendigkeit usw. der Jntelleet

der Zuhörer in keiner Weise überzeugt ist, weil ihm

eben ein genügend starker und bestimmender Einblick in die ethischen

und eudämonischcn Seiten des Gegenstandes nicht geboten wurde.

Fehlt die Ueberzcugung des Intellekts, dann muss jeder Appell an

das Herz ein unnützes Wort sein.

Ein näheres Eingehen auf die Weisen und Quellen der Be»

weisführung liegt außerhalb des Rahmens der aufgeworfenen

Frage, So viel steht nach dem Gesagten fest, daß eine sorgfältige

Bearbeitung des Beweismatcrials, eine planmäßige, nicht so sehr

dem logischen Ineinandergreifen, als vielmehr der psycho lo»

zischen Wirksamkeit entsprechende Anordnung der Beweis»

gründe und Motive die naturgemäße Vorbedingung der in Rede

stehenden Berstandeserkenntnis bilden.

Allein nicht jede derartige Erkenntnis und Thätigkeit der Vernunft

kann und muss bereits auch als solche ein Princip der Gefühle sein.

Das Princip der Gefühle ist die anschauende Thätigkeit der

Vernunft, Die vom Prediger zu erzielende Berstandeserkenntnis muss

demnach zu i n t e l l e c t u e l le r A n s ch a u u n g sich steigern. Zur Er»

rrichung letzterer ist eine stete Rücksichtnahme auf ein für unsere

Frage grundlegendes Gesetz der Psychologie gefordert. Da es sich

nämlich um übersinnliche, weil in das übernatürliche Gebiet hin

übergreifende Güter uud Uebcl handelt, muss sich der Prediger

') AaO. 52.
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und vic! mehr noch der Katechet stets bewusst bleiben, daß der

Mensch niemals von übersinnlichen Gegenständen eigentliche

Begriffe zu gewinnen vermag, sondern sich mit uneigentlichen,

den Begriffen des Sinnfälligen analogen und diesen nachge»

bildeten Begriffen begnügen muss. Man denke nur an unsere

Begriffe von Gott und seinen Eigenschaften, der Engelmelt, der

-eelc. der hciligmachenden Gnade, der Sünde usw. Aus diesen,

wichtigen Erfahrungssatzc folgt aber, daß eine gründliche und über-

zkugimgsvolle Darlegung und Entwickelung der Beweisgründe und

Motive nicht möglich ist, folglich auch jene an schauende Thätig-

Kit der Vernunft nicht erzielt werden kann, falls der Prediger sich

nicht nach Thuulichkeit an das sinnliche Erkenntnisvermögen der

Zuhörer wendet und dieses, vorab aber die PH a n t a s i e seiner Zu-

dörer. zur lebhaften Mitthätigkeit veranlasst. Die Richtigkeit dieser

Folgerung wird noch verstärkt durch jene andere, oben bereits er»

mahnte psychologische Thatsache, daß nämlich unsere intellektuelle

THStigkeit von entsprechenden Sinnesbildern bedingt und

abhängig ist. Den Blinden und Tauben sehlen die rechten Be°

griffe von Farben und Tönen, weil ihnen die zu diesen Begriffen

erforderlichen Sinnesvorstellnngen abgehen. Auch wissen wir aus

eigener Erfahrung, daß wir, wenn wir uns nnd anderen Ueber-

sinnliches klar machen wollen, sofort sinnlich wahrnehmbare Ge

genstände zur Hilfe nehmen, um an diesen und durch sie die zu

erklärende Sache vorstellig zu machen. Wir suchen also die ge

wünschte intellektuelle Erkenntnis dnrch entsprechende Sinnesvor>

sicllungen zu ermöglichen oder doch zu erleichtern und zu vervoll

kommnen.

Wir sind eben, wie der römische Katechismus bemerkt, ,von

Aatnr aus so beschaffen, daß Niemand imstande ist, zur Erkenntnis

de? Uebcrsinnlichen anders als vermittelst des sinnlich Wahrnehmbaren

sich zu erheben' 'V So ist denn also auch der Prediger verhalten,

die Güter und Uebel, um deren allseitig richtige Beurtheilung es

sich handelt, durch Erscheinungen der uns umgebenden sinnfälligen

Lelt, aus der vernunftlosen Natur nicht minder als aus dem Leben

des Menschen, insofern in dem allen das Uebersinnliche sich ab

spiegelt, zweckdienlich zu veranschaulichen. Je bestimmter und zu

treffender, je lebendiger nnd klarer die also bewirkten Acte der

) II I.
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Phantasie, die Sinnesbildcr sich gestalten, desto leichter und licht»

voller vollzieht sich die intellektuelle Auffassung, ,Was nicht Bild

für das Volk sein kann, bemerkt Sailer, ist ebenso untüchtig das

Volk zu bilden als das Allgemeine, das es nicht begreifen, als

das Unsichtbare, das es nicht sehen kann; alle deine abstracten

Begriffe find ohne Bild für das Volk lauter schwere Gewitter»

wölken, die zwar de» Zuhörer drücken, aber aus denen kein Blitz

in die Seele fährt").

In der That waren die besten Prediger aller Zeiten Meister-

in der Kunst der Versinnlichung des darzustellenden Gegenstandes.

Sie schulten sich allerdings nach dieser Richtung hin dnrch Uebung,

denn ohne Uebung wird ja keine Kunst erlernt: vor allem aber

schulten sie sich an der heiligen Schrift. Tie Darstellungsweise

der heiligen Schrift ist durchwegs plastisch. Das gilt mit Borzug

von der Lehrmethode des Welterlösers. Kurz, alles was hier in

Betracht kommt, zwingt uns, den größten Wert aus eine concreto

Darstellung zu legen, die überdies so ganz und gar dem Denken

und der Ausdruckswcise des Volkes entspricht. Unverstand geht

überall in die Irre, und so auch hier ins Uebermasz und Triviale.

Aber für den Unverstand gibt es eben auch keine Theorie.

Um nun das christliche Volk die an sich abstracten Lehren

des heiligen Glaubens, die unsichtbaren Güter und Uebel, die ihm

gepredigt werden müssen, gleichsam mit den Augen und in vcr'

körperter Gestalt, in Licht und Farbe schauen zu lassen und so-

das niedere Erkenntnisvermögen anzuregen und bezw. zweckdienliche

Linnesbilder zu bewirken, werden von den Lehrern der Homiletik

sehr treffliche Behelfe aufgeführt, dnrch deren passende Verwendung,

dem Prediger und Katecheten seine Aufgabe erleichtert wird.

Es sind dieses vor allem Achnlich leiten, Vergleiche,

Analogien. Ein großer Theil der Wahrheiten unseres heiligen

Glanbens kann übrigens dem Verstände und durch diesen deni

Herzen des Volkes gar nicht nahe gelegt werden ohne die Vcr-

Wendung nnd Verwertung obiger Versinnlichungsmittel. Wieder

andere christliche Lehren können nur den Zwecken der Kanzel und

Schnle entsprechend klargelegt werden dnrch Gegensätze und

Gegenüberstellungen. Andere sodann (zB. die Sünden for

dern zn ihrer homiletischen Behandlung eine der Wcch selbe-

') Ncue Beiträge I ^58,
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Ziehung zwischen Ursache und Wirkung entnommene Er

klärung und Darstellung, Ferner dienen historische Züge, mit

Mag und Geschmack angebracht, stets den homiletisch - katechctischen

Zwecken, .In der Erzählung, sagt A, Stolz, ist die Wahrheit

gleichsam Fleisch geworden, darum anschaulich"). Endlich aber

und in vorzüglichster Weise ist es die hochheilige Person des Welt-

Heilandes, auf welche der Priester zur Verkörperung und Versinn»

lichung der christlichen Lehre beständig hinzuweisen hat. Wie in

Christus einerseits .die Fülle der Gottheit körperhaft wohnt^, so

lässt sich anderseits keine Lage des inneren und äußeren christ»

lichen Lebens auch nur denken, in welcher de« Christ nicht im

Leben und Leiden des Gottmenschen ein Beispiel voll Eindring-

lichten und Kraft fände.

Aus dem angegebenen Wege kann der Priester erstens klare

und bestimmte Begriffe von dem vorzutragenden Gegen-

stände in seinen Zuhörern veranlassen; dadurch wird es ihm

iweitcns möglich, jene der Kanzel entsprechende und so unbedingt

iioihwendige Gründlichkeit der Beweisführung zu er-

zielen: durch diese erreicht er drittens jene intellektuelle Er

kenntnis seitens seiner Zuhörer, die, weil sie von den entsprechen»

den Acten des sinnlichen Erkenntnisvermögens, vor allem der

Phantasie, begleitet ist, zur i n t e l l e c t u c l l e n A n s ch a n u n g sich

gestaltet: letztere endlich ist das oberste Princip der Ge»

müthsbcwegung und weckt mit psychologischer Nothwendigkeit

zweckdienliche Gefühle. Denn wie aus dem Gesagten er-

bellen wird, setzt die anschauende T Heiligkeit der Vernunft

.einerseits unmittelbar die höhere Strebekraft in Bewegung und

dringt vermittelst dieser die parallelen Regungen auch in der

niederen hervor : dieselbe anschauende Thätigkeit der Vernunft

eräugt gleichzeitig und verstärkt die nämlichen Regungen der nie-

deren Ztrebekraft anderseits vermittelst der Phantasie und der sinn»

liäxn Urtheilskraft So erzeugt sich jene gleichartige und gleich»

zeitige Bewegung der gesammten Strebckraft des Menschen, die wir

eben Gesühl nennen. Und so steht es denn sest, daß ohne Ver-

uiinelung der intellektuellen Anschauung ^abgesehen von der Gnaden»

Wirkung des heiligen Geistes) die Zwecke nicht erreicht werden,

derentwegen der Priest/r doch einzig nnr dir Kanzel bestieg.

'! Homilciik 188. Jungmann, Theorie I AU f.
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Keine, selbst nicht die gründlichste Argumentation, führt zum

Ziele, es sei denn, sie vermittle jene anschauende Thätigkeit der

Vernunft. .Der Vollmondschein, sagt wiederum A. Stolz, macht auch

hell, aber lasst kalt und die Pflanzen können dabei erfrieren").

Der Verstand allein bildet niemals Christen, weil keine Verstände«,

thätigkeit als solche uns zu Freunden Gottes macht: die Bewe

gung des Herzens zum erkannten Guten hin bahnt die

Freundschaft Gottes an, setzt sie, fordert und vollendet sie. Es

ist dieses so wahr, daß selbst der Gr und «et des Heiles, der

Glaubensact, sich im Herzen vollzieht : c oräe enim «r«6irur »6

^ustitisin. Die Heilsthat ist eben freie That: der Entschluss,

Gott zu dienen.

Man sagt es oft und sagt es mit Recht, das; eine Predigt,

der die Salbung fehle, das christliche Herz unberührt lasse.

Was ist denn aber die Salbung? Sie ist jene wesentliche

Eigenschaft jedweden geistlichen Vortrages, zufolge deren dieser

geeignet ist, im Herzen der Zuhörer kr ästige und zweck»

entsprechende Gefühle zu erwecken. Fehlt die anschauende

Thätigkeit der Vernunft, dann fehlt die Salbung, und in Erman»

gelung dieser fehlt jede wirksame und bestimmende Beeinflussung

des Gemüthes und sohin des freien Strebens, Unerlässlich noch»

wendig ist die Verstandescrkenntnis und immerhin fehlt jener

Priester weniger, der nur die Verstandeserkenntnis anregt, alsein

anderer, der nnr das Gcmiith anregt: aber mit vollem Rechte

vergleicht doch A, Stolz das nur Verstandeserkenntnis anregende

Predigen mit dem Rudern gegen die Strömung : .es braucht, sagt

er, beschwerliche Anstrengung : wenn hingegen bei günstigem Winde ein

Segel ausgespannt wird, so braucht es viel weniger Arbeit um

vorwärts zu kommen: das Segeln bei günstigem Winde

ist eben die Betheiligung des Gemüths

Zum Schlüsse noch eine Bemerkung. Alle Anforderungen,

welche betreffs des affectiven Momentes in geistlichen Vorträgen an

den Prediger gestellt werden, richten sich und zwar in erhöhtem

Maße an den Katecheten. Seiner Aufgabe gemäß muss ja

letzterer die Kinder in der christlichen Lehre unterrichten und

zugleich ihr Herz bilden für christliche Gesinnung und christliches

Leben. Nun ist aber offenbar die wissenschaftliche Darstellung der

') Honillctik l45>. ') ?l„O,
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Regeln und Vorschriften, wie überhaupt die christliche Lehre

vorzutragen und wie durch diesen Vortrag christliche Gesinnung

und christliches Leben zu wecken und zu fördern sei, die eigent»

lichfte Aufgabe der allgemeinen Theorie der geistlichen Bered»

famkeit. Mithin kann die Katech etil von der geistlichen Bered

samkeit nicht getrennt gedacht werden. Sie ist eben Theil eines

Ganzen und vermag als solcher weder als .eigene theologische Dis-

civlin") noch als ein ,katechetisches System^) sich zu verselbständigen.

Unbestritten find Katechesen, die nach den allgemeinen Regeln

der geistlichen Beredsamkeit ausgearbeitet sind, mit Freuden zu

begrüßen, ebenso wie derartige Predigten: aber eine Verselbstän»

digung der Katechetik im gedachten Sinne wird dir Sache,

der sie doch dienen will, eher durch Verwirrung schädigen als

durch Klarheit fördern.

' > KircKenlezicon 20«!, ^) Schöberl, Lehrbuch der katholischen

Katechetik, Borwort VII.



Bksiittüon unil Wrfeir ller Gumtität.

Bon Prof. Dr. Aran, Schmid.

II.

25. Wie auf der einen Seite durch die vorausgehenden Untere

suchungcn') der Weg zur Lösung der Frage, worin das Wesen

der Quantität bestehe, geebnet ist, so scheint andererseits die Vol>

lendung des Ganzen die Umgehung dieser Frage nicht zu ge

statten. Wahr bleibt es. daß wir nach dem bisherigen in dieser

Sache nicht viel neues mehr vorbringen können. Aber es ist doch,

zum wenigsten höchst nützlich, das was da und dort über den Bc>

grisf und das Wesen der Quantität gesagt wurde, zu einem ein«

heitlichen Ganzen z» ordnen. Dabei wird sich Gelegenheit bieten,

manche Punkte zu ergänzen lind manche schiefe oder einseitige An»

schaumig zu verbessern. — Pesch gibt in seiner Logik^> ge

legentlich folgende Definition von der Quantität: Huumita« de-

tinitur ttoei6«u8 !g,rAi«iis «nkstäntiae «omposit»« «xtou-

sionem int«ruäm in orcline »6 extsnsionem extöi'naru

^,«ometrie»mS). Schiffini hat unter anderen dort, wo er vom

') Vgl. Jhrg, 189« dieser Zeitschrift S, <547 ff. Institution«»

loßi«. ?. 1. I. 2. «. 1. p, 305. In de» Ivstitnticmes pkilosovkiäs

naturalis finden wir I. 2. <lisp. l see. 2 p. 390 folgende Sätze: ijn«,utitss . .

uo» est esrum (sudst»ntis,ruW «orporsanim) «sseuti», sed proprietss

tsntum 8su äveickens. — (Znsntits.s eorpori tribuit sxtsusionem inter-

»am perseetam taiu^uam sffsetnm nrimkrium, u.u»e ivs«, räilix «st.
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formellen Sein der Quantität (äe effectn formali Quantität!«)

handelt, folgende Bemerkung: Neroiriei-is, rios veisnii in czuas

stione ruultum ncimociuin «Ksour«, et veiplex», in qua

eg« vrosecto malleni ecloeeri, c>u«iii clocer«^, Uebrigens

gibt er von der Quantität fast am Schlüsse seiner Untersuchung

folgende Erklärung, die wohl als Definition betrachtet werden darf :

Hunvtitas (.'«rpoi-ex ai) omnilius intelÜAitur ut illiiä, uu6«

proxiin« et farmaliter pi'ttsctiOtn trinn climensi« »uiistan-

tiae convenit^. Und wiederum: Lx äictis pntet reete et,

essen tialiter äeLniri cjunntitatem voivoieara seu moli»

sie: ^oesclens sxtensivum snbstantine : extsusioneiu quippe

«mnes voeamu» extrnpositionom situalem partium in

tot«').

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir behaupten: An all

den, ist, wegen Mangel an nöthigcr Unterscheidung oder an ge»

nauer Umschreibung des zu definierenden Gegenstandes, die volle

Klarheit zu vermissen. Suchen wir also, wo möglich, zu derselben

vorzudringen: Zu diesem Ende müssen wir von der Nominal»

definitiv« ausgehen. Unter Quantität versteht man

in der Ontologie oder allgemeinen Metaphysik jenes Seins

moment, welches formell der Frage /x,!k7«p, zu«nktm

,wie viel', .wie groß< untergeordnet ist im Unterschiede

zu jenen Seinsmomenten, welche unter andere irgend»

wie nebengeordnete Fragen fallen und die übrigen

Kategorien bilden. Sieht man aber näher zu, so findet man,

daß die Erklärung des Wesens dieser Kategorie große Schwierig»

leiten bietet. Zwar trägt alles, was zu dieser Kategorie gehört,

entweder den Charakter des Zählbaren oder des Messbaren an

sich? zwei Merkmale, die zu einander in der innigsten Wechsel

beziehung stehen. Aber im übrigen zeigt sich zwischen den ver

schiedenen Theilgebieten dieser Kategorie eine so tiefgehende Un»

gleichheit, daß eine genauere Realdefinition im allgemeinen als ein

Ding der Unmöglichkeit erscheint^'. Will man also dcmungeachtet

cerei-sruiu, yu»« in redns quantis ut sie messe conspieiniitni , — Hinm»

>it»s est ick, ratioue enfns res loonm oeeupat et n»,tur»,Iiter est im-

peuetrsbilis, ckivisidilis. msnsuräbilis.

') Disput, met. spee. äisp. 3. se«. g. u. 106. ^ AaO. u, 102,

' AaO. n. 110. Vgl. 3uare2 I. «. ilisp. 4«. in pro^emio.
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näher auf die Sache eingehen, so ist man genöthigt, in der ganzen

Kategorie verschiedene analoge Theilgcbiete zu unterscheiden. Erst

so ist man in der Lage, die verschiedenen Abarten der Quantität

vollkommener zu definieren nnd genauer zu bestimmen, — Dabei

niuss auch die Frage nach der physischen Entität von der Frage

nach dem metaphysischen Sein oder nach der metaphysischen Defi»

nition sorgfältig unterschieden werden. Erklären wir die Roth»

wendigkeit dieser Unterscheidung an einem Beispiele. Die allgemein

als richtig anerkannte metaphysische Definition de« Menschen lantet :

Der Mensch ist ein sinnlich-vernünftiges Wesen (auirual ratio

n»Ie). Physisch genommen hingegen ist der Mensch eine eigen»

artige Vereinigung von Leib und Seele zu einer Persönlichkeit

nnd Natur («oinpositnrn suusUlvtiale ex anima et corpore).

So muss auch bei der Quantität die Bestimmung ihres Wesens

verschieden ausfallen, je nachdem man dem physischen oder dem

metaphysischen Sein nachgeht oder wenigstens der einen Betrach»

tungsweise vor der anderen den Vorzug gibt. Dies wird im Wer»

laufe der folgenden Untersuchung zur Genüge an den Tag treten.

Endlich haben wir beschlossen, im folgenden von der quautit»»

suveessiv» und quaniit»8 illtsnsiwris gänzlich abzusehen. Die

-Gründe für diese Einschränkung sind mehrfach. Fürs erste müsstc

sonst unsere Abhandlung allzusehr in's Breite gehen und wir

ivürden uns allzuweit von der bisherigen Gepflogenheit entfernen.

Dann nimmt die quantit»8 intsusitatis in unserer Kategorie

jedenfalls eine sehr untergeordnete Stelle ein, was in gewissem

Sinne auch von der quantitas su«e«88iva gilt. Endlich dürfte

es für den Leser nicht schwer sein, das was wir über die quan

tit»8 simultan?» sagen werden, mit entsprechender Rücksicht selbst

auf die zwei genannten Unterarten der Quantität anzuwenden.

Lies vorausgesetzt glauben wir zum Zwecke der gegenwärtigen

Untersuchung vorläufig in der qusntitas simultane» selbst wieder

drei Unterarten unterscheiden zu sollen. Die erste nennen wir

^>i»utit»8 clisereta ; die zweite rjvavtita« moli« eontivrm:

die dritte im Gegensatze zur zweiten <zu»»titas meie extensiv«

sive simplieis exteusiovis. Beginnen wir mit der ersten.

26. Das Wesen der zuaii^a» cki««-e/a oder der getrennten

Vielheit muss, soweit es sich uin eine mehr metaphysische Defini

tion handelt, folgendermaßen bestimmt werden. Die zziankVa«

ist eine Vielheit von irgendwie getrennten
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Tingcn, welche auf Grund einer näheren oder fer

nere» Aehnlichkeit dem denkenden Geiste Handhabe

und Bcranlafsung oder wenigstens die Möglichkeit

bieten, sie in eine entsprechende Zahl zusammenzu»

fassen und so mit anderen Zahlen zu vergleichen

oder durch eine Zahleinheit zu messen. Um neben dem

metaphysischen auch das physische Sein dieses Begriffes genauer zu

kennzeichnen, dienen folgende Erwägungen, Zunächst denkt man

bei der Vielheit an substanziellc Dinge, ja am allernatürlichsten

denk man dabei au substanziellc Einzeldinge, die dem Wesen nach

vollkommen gleich sind und sich bloß der Zahl nach von einander

unterscheiden, wie Steine, Schafe oder Menschen. Indessen kann

der Geist, wie wir anderswo bereits bemerkt haben, wenn er will,

die allerverschiedenartigsten Dinge in eine Zahl zusammenfassen.

Zo fällt schließlich die Definition der «zuantiws <U8c-«w meta

physisch betrachtet mit der Definition der Zahl zusammen. Jedoch

kommt beim Begriffe der Quantität mehr das objective Moment

der Sache, bei der Zahl hingegen mehr das subjective Auffassen

derselben zum Ausdruck Forscht man direct nach dem physischen

Zein dieser Quantität d, h. nach der objectiven Realität, welche

dem Begriffe der Zahl zu Grunde liegt oder der Frage : ,Wie viel

oder wie viele' entspricht; so fällt dieselbe mit der Realität der

gezählten oder zu zählenden Dinge vollkommen zusammen. Es

iväre daher ganz unrichtig, wenn man — die Sache rein physisch

und ganz objectiv genommen — die czuantitas 6ii>«ret^ sormell

und als solche im gewöhnlichen Sinne des Wortes für ein Acci»

dens d. h. für eine gewisse zur Substanz hinzutretende Realität

zweiter Ordnung erklären wollte. Dieser Art der Quantität ent

spricht vielmehr bei substanziellcn Dingen — und dieser Fall muss

den übrigen als Typus dienen — objectiv keine andere Realität

als die Realität oder vielmehr die Realitäten der Substanz und

des Suppositum der zu zählenden Dinge selbst.

Man entgegnet vielleicht: Kann man nicht das objective Sein

der qnkiititä» ciisLietn formell genommen anstatt im substan

tiellen Sein der gezählten Gegenstände vielnichr in der Unter-

') Wir meinen hier die abstractc Zahl, ohne dabei zwischen dem »u>

merus pr»e<ti<zäWeut«Iis und numerus tr«,nscen<lentälis ängstlich zu unter-

ichciden. Vgl. erste Abhandl. n. 6.
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scheidung, Aehnlichkcit und Anordnung derselben suchen, die schließ«

lich doch nicht als etwas snbstanzielles sondern als etwas acci»

dentelles anzusehen ist? Wir antworten: Diese Ausflucht sührt nicht

zum Ziele. Denn was erstlich die Unterscheidung anbelangt, so

kann dieselbe bei den Einzeldingen physisch in keiner Weise als

etwas accidentelles angesehen werden. Das gleiche gilt von der

Aehnlichkcit, die wir hier zunächst im Auge haben. Denn die

Aehnlichkcit oder Gleichheit des Wesens, um die sich's hier zunächst

handelt, ist doch offenbar mit dem Wesen selbst gegeben. Was

endlich das dritte Moment oder die Anordnung der zu zählenden

Gegenstände betrifft, so wird bei einigem Nachdenken jedermann

zum Geständnisse gezwungen sein, daß zur quautitas äiscrst^

außer der Vielheit oder Unterscheidung der Dinge durchaus keine

weitere Anordnung gefordert ist. Denn mögen auch zB. drei

Steine oder drei Menschen jeder Anordnung und überhaupt jeder

accidentellen Realität entkleidet werden, es wird immer noch die

entsprechende Vielheit und somit an ihncn dic czuautitas äis^ret»

zurückbleiben

Schließlich könnte man hier noch die Frage aufwerfen : Fällt

neben der Vielheit auch die Einheit unter die ^uunriws äigoi-et«,

und somit unter die Kategorie der Quantität ? Darauf ist zu cmt»

Worten: In gewissem Sinne ja, insofern nämlich von der nume»

rischen oder mathematischen Einheit die Rede ist. Denn auf die Frage:

,Wie viel oder wie viele' nmss nach Umständen geantwortet werden :

' > Ma» entgegnet vielleicht des weiteren : Die Zahl m»ss doch uoth

wendig gleich de» Beziehungen <relg,t!one«> als etwas an den Dingen

haftendes angesehen werden. Darauf ist ein zweifaches zu erwidern. Fürs

erste kehrt man hiermit wieder zur metaphysischen und theilmeise subjektiven

Betrachtungsweise zurück. I» diesem Sinne kann man die Zahl formell

als ein vbjective» Krundlagc» entnommenes Kedankcnding rarionis

«um tuvck»me»t« in re) betrachten. Fürs zweite ist es allbekannt, das; man

die Beziehungen in substnnziclle und accidcntellc eintheilt. Warum kann

also bei der Quantität nicht ähnliches der Fall sein? — Unter einer

anderen Rücksicht und wiederum mehr im metaphysischen Sinne erscheint

die Bielhcit der Individuen als etwas aceidcntclles, wen» man infolge

einer nahegelegenen Abstraktion anstatt der concreten Naturdingc die ab-

stracten Wesenheiten im Auge hat. Denn unter diesem Gesichtspunkte ist

es in seiner Weise accidentell oder gleichgiltig, ob eine bestimmte Natur

zB. dic Menschheit in einem oder in mehreren und ob sie in letzterer Bot -

cinssctzttng in so oder so vielen Individuen existiert.
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Nicht viele, sondern ein einziger. Wir nennen die Einheit, die

im gedachten Sinne auf die Kategorie der Quantität zurückzuführen

ist, numerische oder mathematische Einheit und verstehen darunter

jene Einheit, welche auf der einen Seite im geraden Gegensätze

zur Vielheit steht und auf der anderen Seite den Anfang der

Zahlen bildet und so gleichsam auf dem Wege ist, durch Hinzu»

sügung neuer Einheiten zur Vielheit oder zusammengesetzten Zahl

zu werden').

27. Wir kommen nun zur ljuautiws inolis oder zur abso»

litten Masse. Diese Art der Quantität setzt vor allem ein Ding

voraus, welches als Suppositum oder Naturding eine substanzielle

Einheit besitzt oder doch wenigstens für den Augenblick als ein ein»

seitliches Naturding angesehen wird. Formell bringt dann diese

Quantität unter der gedachten Voraussetzung eine bestimmte An»

zahl von an und für sich substanzielle« und zugleich in gewissem

Zinne homogenen Theilen mit sich, welche nach Umständen auch

physisch von einander getrennt werden können. Dabei ist es für

den Begriff der Quantität an und für sich gleichgiltig, ob die frag»

lichen Theile im Naturganzen vor der Trennung als bereits formell

vorhanden und real unterschieden oder als bloß potenziell vorhanden

und potenziell verschieden aufgefasst werden, — Da kein geistiges

Wesen aus homogenen oder wie immer aus substanziellen Theilen

bestehen kann, so ist, wie man sieht, diese Art der Quantität aus>

schließlich den körperlichen Wesen eigen. Somit kann sie anch ganz

passend lzuäntitäs corpore«, genannt werdend. — Dazu kommt

endlich noch eine dritte Eigenthümlichkeit der ^ualltit^ molis im

Unterschiede zur qusnritas sxtsusioiiis. Wenn es nämlich auch nicht

geleugnet werden kann, dah bei körperlichen Dingen mit der Vielheit

der Theile naturgemäß auch eine bestimmte räumliche Anordnung

derselben verbunden ist und daß eonsequenter Weise eine größere

Anzahl von Theilen wie von selbst auch eine größere Ausdehnung

des Ganzen im Räume mit sich bringt : so sieht dennoch die Quan

tität, die wir hier besprechen, formell von dieser äußeren Ausdehnung

und der entsprechenden inneren Anordnung der Theile ab, Kurz,

') Ueber den Begriff und die Eintheilung der Einheit vgl, 8eKiftini,

knucipis vbilosopkie», u. 450 seq,q. ^) Infolge der persönlichen Selb

ständigkeit kann eine Vielheit geistiger Wesen auch nicht in Form eines

Aggregates als ein einziges Zubject betrachtet werden.
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die ^uautita,» inolis, wie wir sie hier im Auge haben, umfassr

formell einzig die Frage: Aus wie vielen, mehr oder weniger Homo»

genen Theilen besteht das Ganze? Aus den aufgezählten Merk»

malen lässt sich leicht eine genaue Definition zusammenstellen. D i e

H!t«,i5l'la« mo/i« als solche ist der Inbegriff oder

die Summe der actuellen oder potenziellen Theile

eines Naturganzen oder eines äußerlich als Natur»

ganzes erscheinenden Sammeldinges ohne Rücksicht

auf die räumliche Ausdehnung.')

Was das physische Sein der ynautitas molis anbelangt,

so kann auch diese Art der Quantität fast aus den nämlichen

Gründen wie früher nicht als etwas rein accidentelles oder näherhin

als eine accidentelle Eigenschaft der körperlichen Substanz ange»

sehen werden. Letzteres kann höchstens nach der vorherrschend meta»

physischen Betrachtungsweise in dem Sinne zugegeben werden, als es

für eine körperliche und namentlich für eine durch und durch homogene

Substanz, was die Definition oder das abstracte Wesen der Sache

anbelangt, gleichgiltig ist, ob sie aus einer größeren oder geringeren

Anzahl von Theilen besteht und somit eine größere oder kleinere

Masse Stoffes imoles) in sich begreift. Physisch gesprochen aber

sind alle Theile des Dinges, welche dessen absolute Masse oder

dessen Quantität im hier gemeinten Sinne ausmachen, etwas durch

und durch substanzielles.2) Hiermit ist das Physische Sein der

q>i«utit»8 molis für unseren Zweck hinreichend gekennzeichnet. Die

Frage nach der inneren Constitution des Stetigen und näherhin

die Frage, ob die quantitativen oder integrierenden Theile im Ste»

tigen als solche und vor der Theilung bloß potenziell oder schon

actuctt vorhanden seien, umgehen wir absichtlich. Sie gehört streng»

' > Der aufmerksame Leser kann beobachten, daß die von anderen Gc-

lehrten ausgestellten Definitionen der Quantität, die wir oben m. 26 ) an^

geführt haben, weder auf die q.u«,ntit,k« ckisererg, noch auf die o.u»utitas

molis Anwendung finden können, obgleich Schiffini sich ausdrücklich der

Bezeichnung quautitas molis bedient. Dieser Mangel ist um so fühlbarer,

weil die o,u»ntiräs molis bei der Quantität der körperlichen Dinge jeden

falls ein hervorragendes Moment bildet. ^) Im organischen oder Herero

genen Körper, wie im Baume, gehören gewisse Theile, wie Wurzel, Stamm

und Aestc auch gewissermaßen zum metaphysischen oder mehr abstracten

Wesen des Ganzen.
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genommen nicht zu unserem Gegenstande und würde eine ein»

gehende Untersuchung fordern,

L9, Hier haben wir noch einige Nebenbemerkungen anzureihen.

Bor allem ist nicht zu übersehen, daß die hier besprochene Quan

tität entweder in ganz gleichen! oder doch in ganz analogem Sinne

allen oder wenigstens den meisten körperlichen Accidenzen zukommt,

und zwar nicht bloß mit Rücksicht auf ihr Subject, sondern auch in

sich selbst, wie wir dem Altarsgeheimnisse entnehmen. Wir sehen

dies zB. an der Farbe, an der Schwere nsw. Denn insofern diese

Accidenzen, sei es in ihrer Verbindung mit der Substanz oder im

Zustande des Getrenntseins, ihrer Natur nach eine gewisse räum-

liche Ausdehnung aufweisen, sind sie auch offenbar in mehrere voll

kommen homogene Theile zerlegbar. Diese Accidenzen schließen

daher, was das Hauptmerkmal der yuaritiws luulis ausmacht,

eine gewisse Vielheit von aktuellen oder potenziellen Theilen der

selben Wesenheit in sich. — Zweitens ist Wohl zu beachten, daß

die Masse eines Körpers, die man quantitäs molis nennen dars,

entweder im absoluten oder im relativen Sinne aufgefafst werden

k,nm. Die absolute Ausfassung der Masse, welche wir im Vor

ausgehenden direkt im Auge gehabt und einfachhin cznantitn«

moli» genannt haben, kennzeichnet sich durch die Frage: Aus wie

vielen Massentheilchen besteht das Einzelding, womit ich mich be-

ichästige? Die relative Ausfassung ninimt formell auf das Ver

hältnis zwischen dein inneren Gehalte und dem äußerlich einge

nommenen Räume oder zwischen Ausdehnung und Anzahl der

Massentheilchen Rücksicht, Daher entspricht ihr die formelle Frage :

Vie viele Massentheilchen kommen auf eine bestimmte Rcmmeinheit

H, auf einen Kubikcentimetrr? So betrachtet hält die Quantität

nach allgemeiner Auffassung gleichen Schritt mit der Schwere und

M mit dem Begriffe der Dichte oder der relativen Masse in der

Physik zusammen. Insofern man die Sache in diesem Sinne auf»

Ksst, kann man ganz passend auch von einer kznlcntiws ä^nsitivtis

reden. Nnd wirklich begegnet uns dieser Ausdruck auch hin und

miedcr bei den Alten, indem sie denselben der quinititü« moli»

gleichstellen. Wie man indessen aus dem Vorausgehenden ersieht,

m diese Gleichstellung nicht vollkommen richtig, wenn man nicht

Mschcn Huuntitns inolis alzsolut», und Hu.iutitas mvlis ro-

Michrijl lür kalhol, Theologie. XV. Jahrg, IS9I. ö



66 Franz Schmid,

lativa genau unterscheidet und die gedachte Gleichstellung auf

letztere beschränkt.')

30. Es folgt die Z!ian<t<as ins?« </tm«n»iva siv« Huno

tit»s simplicis «xt«nsi«ni8. Zunächst müssen wir klarlegen,

wie sich diese Art der Quantität von der früheren unterscheidet.

Wie niemand leugnen kann, kommt es in der Wirklichkeit häufig

vor, oder es kann wenigstens durch die Allmacht Gottes leicht

bewerkstelligt werden, daß ein körperliches Ding bei vollkommen

gleicher Masse, d, h. bei der nämlichen Anzahl actueller oder

potenzieller Massentheilchen bald einen größeren, bald einen

kleineren Raum einnimmt, oder daß von zwei Körpern, welche

ganz gleiche Masse besitzen, der eine eine größere Ausdehnung

oder ein größeres Bolumen aufweist, als der andere. Denn mag

es auch naturgemäß erscheinen, daß Volumen und absolute Masse

gleichen Schritt halten, so lässt sich doch die absolute Nothwcn»

digkeit dieses Verhältnisses für alle Fälle und Umstände durch

nichts beweisen. Wir können diese Behauptung folgendermaßen

näher begründen. Wie die reinen Geister mit ihrer Substanz nach

allgemeiner Lehre beliebig bald einen größeren, bald einen kleineren

Raum einnehmen können, so erscheint es keineswegs unmöglich, daß

in der materiellen Welt Atome (enti» sim^Ii^i^ m«t«li!i>i»)

existieren, die bei aller snbstanziellen Einfachheit dennoch natur

gemäß einen ausgedehnten Raum einnehmen nnd zugleich mit»

unter durch Zusammenwirken der inneren Elasticität und äußeren

Einflusses diese Ausdehnung innerhalb gewisser Grenzen ändern

können. Auch erscheint es nicht undenkbar, daß es verschieden»

artige Uratomc gibt, denen infolge des specifischen Unterschiedes

auch naturgemäß eine verschiedene Ausdehnung im Räume zukommen

kann. Aus der Zusammensetzung solcher Atome entstehen dann

wie von selbst zusammcnqcsetztc Körperwcsen, bei denen die Frage

nach der Masse von der Frage nach dem Bolumen wohl zu unter»

scheiden ist. Endlich können sich auch die Atome durch Einwirkung

der göttlichen Allmacht gegenseitig mehr oder weniger durchdringen.

Auf diesem Wege gewinnen wir den Begriff der Ausdehnung ohne

Rücksicht auf die Masse oder ohne Rücksicht auf die Frage: Ist

') Der Begriff der relativen Masse hat, wie man sieht, die gröhte

Ähnlichkeit mit dem Begriffe der Intensität. Vgl, erste Abhandlung.
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du Substanz oder der Träger der Ausdehnung einfach oder zu»

sammengesetzt? Besteht er, wenn er schon einmal zusammenge

setzt sein sollte, aus so oder so vielen Theilen?

Diese Ausdehnung ist es, welche wir quantiws mors ex-

teosiv» sive c^u»utiras simplieis extensionis nennen. Der

Grund der Benennung liegt am Tage. Vor allem sind wir der

iesten Ueberzeugung , daß das beschriebene Seinsmoment unter

den Begriff und unter die Kategorie der Quantität oder Größe

M. Zu dieser Anschauung bestimmt uns schon allein der Um»

stand, daß das gedachte Seinsmoment nach den drei Richtungen

der Länge, Breite und Tiefe, die es in sich schließt, vollkommen

messbar erscheint. Wir gebrauchen ferner zur näheren Bestim»

münz den Beisatz inere extensiv» sive simplieis extvnsioni«,

weil diese Quantität oder Größe, wie sie von dem ,Wie viel' absieht,

so sich absolut gesprochen auch an einein innerlich vollkommen ein»

fachen Subjecte finden kann, und ihr Begriff schließlich mit dem

Begriffe der Ausdehnung zusammenfällt.

Man findet diese Art der Quantität, wie wir soeben angedeutet

und anderswo eingehender nachgewiesen haben, neben den materiellen

auch an geistigen Substanzen. Infolge defsen könnte man sie mit Rück»

ficht auf das Subject in die czuantitss extensionis msterialis und

<Mi>titÄS extensionis spiritualis eintheilen. Erstere ist be»

kanntlich an und für sich, d. h. durch die finnlichen Eigenschaften,

die mit ihr naturgemäß zusammenhängen, sinnlich wahrnehmbar,

letztere hingegen nicht. Jedoch kann es deni Gesagten zufolge durch

Gottes Allmacht geschehen, daß auch die körperliche Ausdehnung

ihre sinnliche Wahrnehmbarkeit verliert und so nur mehr für den

Verstand erreichbar bleibt. Dies zeigt sich am eucharistischen Leibe

Christi. Unter dieser Rücksicht hätten wir die Eintheilung dieser

Quantität in tzuautitas sivs extensio sensioilis und qu»n-

tit»« sive extensiv suversensiliilis. Doch auf die metaphy»

ßsche Definition dieses Seinsmomentes haben die angegebenen

Unterscheidungen keinen Einfluss. Daher brauchen wir im Fol»

gmden auf dieselben zunächst keine Rücksicht zn nehmen. Durch

diese Klarstelluug der Begriffe haben wir uns den Weg zur De»

Mition geebnet.

31. Die beschriebene Art der Quantität oder der Begriff der

Ausdehnung gehört zu den ursprünglichen Begriffen unseres Er»

5*
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kennens und kann als solcher nicht streng definiert, sondern bloß

bis zu einem gewissen Grade näher erklärt oder umschrieben werden.

In diesem Sinne können wir sagen: Huan^'<«« ^o^rieta.«

ez?rs>«i'v« »uö»/antt'a« oder die quantitative Größe ist eine

Eigenschaft, welche dem substanziellen Subjecte eine

Ausdehnung im Raum verleiht. ?. Pesch hat in seiner

Definition, welche wir oben') angeführt haben bei dem Ausdrucke

«xtsn8io den Beisatz Aeorastrieä. Wir halten diesen Beisatz für

überflüssig: denn da jede wahre Ausdehnung als solche nothwendig

die drei bekannten Dimensionen aufweist, so kann und muss man

sie deshalb auch nothwendig geometrisch nennen^).

Im übrigen gehört der Begriff ,Ausdehnung' wie wir schon

angedeutet haben zu jenen Begriffen, die allen geläufig sind und

als solche nicht weiter erklärt werden können. Zu beachten ist in»

dessen, daß der Beisatz extensive in unserer Definition ganz

formell und folglich in gewissen! Sinne exclusiv zu nehmen ist.

Mit anderen Worten: Weil wir hier die czusntitas extensive

ini Gegensätze zu jeder anderen definieren wollen, fo soll mit diesen:

Ausdrucke gesagt sein, daß hier von jeder Vervielfältigung der Sub»

stanz oder des Trägers, mag dieselbe eine actuclle oder eine vir

tuelle und bloß potenzielle sein, gänzlich abgesehen wird, und daß

somit die räumliche Ausdehnung für sich allein ini Unterschiede zu

jeder Vielheit in Betracht kommt. Wir gebrauchen endlich mit

Bedacht den Ausdruck : pr«pri«t»8 oder Eigenschaft, und nicht den

von anderen beliebten Ausdruck ,Accidens'. Denn einerseits be»

deutet das Wort Aecidcns nach dem gcwvbnlichen philosophischen

Sprachgebrauche ein Scinsmoment, welches nach Umständen an

einem Subjecte gänzlich fehlen kann: andererseits kann die Aus

dehnung nach unserer Anschauung, die wir anderswo begründet

haben, an den Dingen allerdings vielfache Modificcizionen erleiden,

aber vollkommen fehlen kann sie an ihnen nie. Was den Begriff

propri«w« oder Eigenschaft betrifft, fo ist es allbekannt, daß der»

') Bgl, n. 25. 2) ggjj. es scheint, soll durch den Ausdruck ex-

ten8i« Aeometrio» auf die Unterscheidung zwischen der extensiv aotn»,Us

und extensiv poteutialis sive s,ptitwli»»lis hingewiesen, werden. Auf diese

Unterscheidung gehe» wir am Schlüsse ein. Aus dein, was ivir über diesen

Punkt vorbringe» werden, kann man scheu, dcis> dir fragliche Bcisatz in

gegenwärtiger Definition nicht absolut iwlhwendig, auch nicht in jeder Be

ziehung vollkommen klar ist.
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>clbe ein Sein bezeichnet, welches zwar nicht zum Wesen des

Tinges gehört, aber dennoch an demselben nie fehlen kann. Dieser

Ausdruck ist also hier der richtige.

Zur vollen Aufklärung dieser Sache ist es jedoch nöthig,

Wischen dem .Begriffe der Ausdehnung im allgemeinen und zwi»

scheu dem Matze der Atisdehnung wohl zu unterscheiden. Auf

Grund dieser Unterscheidung machen wir folgende Bemerkungen.

?a das 7r,i<?«,', quantniu, >wie groß' formell nach dem Maße

der Ausdehnung fragt, so darf formell diesem Seinsmomente die

Bezeichnung Quantität gewiss nicht vorenthalten werden. Das

Msz der Ausdehnung ist aber vom Subjecte iminer trennbar : und

io haben wir es beim letztgenannten Seinsmomente wenigstens ini

metaphysischen Sinne offenbar mit einem eigentlichen Accidens zu

thun. Physisch genommen ist dieses formelle Seinsmoment in die

Clasic anderer ähnlicher Modi zu verweisen, deren innere Natur wir

bicr nicht näher erörtern können. Das einfache Vorhandensein einer

Ausdehnung mehr im Unbestimmten, wobei immer eine gewisse Ab»

snacrion vorausgesetzt wird, muss hingegen metaphysisch jedenfalls

im Unterschiede zum Accidens als ein Proprium angeschen werden

und kann physisch gesprochen sogar in gewissem Sinne in die

Wesenheit des Dinges einbezogen werden. Weil jedoch diese Eigen»

thümlichkeit in voller Unbestimmtheit genommen allen Substanzen

gemeinsam ist, so gehört sie jedenfalls nicht zur Definition oder

zur metaphysischen Wesenheit irgend eines bestimmten Dinges,

sondern ist vielmehr metaphysisch gesprochen in die Classe der mehr

äußeren Seinsbestimmungen zu verweisen. — Damit glauben wir

iomohl die metaphysische Definition der czua»titüs mers exten-

siv» aufgestellt als auch deren physisches Sein hinreichend gekenn»

«ichnet zu haben. Es bleibt indessen noch manches über diesen

Punkt zu sagen.

32. Vor allem muss darauf hingewiesen werden, daß diese

dritte Art der Quantität an den körperlichen Dingen, wie sie uns

im Leben allenthalben begegnen, immer init der zweiten Art der

Quantität d. i. mit der quantitas molis vermischt ist. Soweit

nämlich die körperlichen Tinge unserer Beobachtung sich darbieten,

sind sie sämmtlich in der Weise im Räume ausgedehnt, daß sie

gleichzeitig aus mehreren actucllen oder potenziellen und zugleich

räumlich auseinander liegenden Thcilen von substanziellem Charakter

bestehen. Denn wenn ich zB. zwei Goldklumpen von ungleicher
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Größe miteinander vergleiche , so ist nicht bloß zu sagen, das Gold

oder die Substanz des Goldes sei in dem einen ausgedehnter als

in dem anderen, sondern es muss überdies auch unumwunden zu»

gestanden werden, daß im ersten mehr Gold oder mehr von der

Goldsubstanz vorfindig ist als im zweiten, und daß der erstere ge»

rade aus diesem Grunde, weil er mehr Gold enthält, auch eine

größere Ausdehnung aufweist. Diese Behauptung ist im Systeme des

Atomismus so zusagen formell enthalten; denn nach diesem Systeme

besteht ja der Körper je nach dem Volumen, oder wenn man will,

nach dem Gewichte aus einer größeren oder geringeren Anzahl

von Atomen, welche seine absolute Masse ausmachen. Aber diese

nämliche Wahrheit welche dem Atomismus zur Unterlage dient,

die Wahrheit nämlich, daß in einem Körper von doppeltem Vo

lumen unter gleichen Umständen auch doppelt so viele substanzielle

oder integrierende Theile vorhanden sind, muss in gewissem Sinne

auch in jedem anderen Systeme, selbst den strengsten Formalisinus

nicht ausgenommen, ohne weiteres zugestanden werden. Der Streit

kann sich, was diesen Punkt betrifft, schließlich nur um die Frage

drehen: Sind diese Theile und ihre relative Anzahl im Ganzen

und vor der Theilung als schon aktuell gegeben und actuell

unterschieden oder bloß als potenziell unterschieden und nur virtuell

gegeben zu betrachten')? Wir haben also hier eine neue Art der

'> Das gleiche gilt auch mit Rücksicht auf die Stetigkeit, Mag

nämlich beim Stetigen auch der kleinste Theil zB, auch das kleinste Gold

molekül noch als ins unendliche thcilbar angesehen werden und mag man

infolge dessen des weiteren behaupten, daß somit auch dieses Molekül

noch eine unendliche Anzahl potenzieller Theile in sich schließe, während

auf der anderen Seite schließlich auch im größten Quantum nicht mehr als

unendlich viele potenzielle Theile vorhanden sein können; wenn man sich

nicht lächerlich machen und jedem gesunden Sinne widersprechen will, wird

man schließlich dennoch zugestehen müssen, daß zB. in einem doppelt so

große» Goldklumpen trotz der festgestellten Eigenschaften des Stetigen nicht

bloß dem Golde eine doppelt !o große Ausdehnung zukommt, sondern auch phy^

fisch gesprochen die Substanz selbst verdoppelt ist. Dies geben schließlich

auch die strengsten Peripatctiker zu, wenn sie lehren, infolge der Berdich

tung (oonäensstio) werde mehr Materie an einem Orte zusammengedrängt

(vgl. Schiffini I. e. n. l68 ). Nur sollten sie anstatt von einem .Mehr

und weniger' der Materie vielmehr offen von einem .Mehr und weniger'

der concreten Substanz reden. Denn in einem größeren Goldklumpen ist,

uni auf das frühere Beispiel zurückzukommen, eben inehr Gold und nicht

bloß mehr Materie.
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Quantität, die man gemischte Quantität (quantitu» mixta ex

male et extevsione) nennen kann und die gleichfalls nur an körper

lichen Tingen vorkommt. Weil diese Quantität es ist, welche uns

in der materiellen Natur allenthalben begegnet, so nimmt sie für

sich in besonderer Weise den Namen quantit»« eorpore» in An»

svruch, Sie ist es auch, welche die oben angeführten Definitionen

anderer Gelehrten direct im Auge gehabt zu haben scheinen.

33. Der Natur der Sache entsprechend wird man, um diese

Qumtität richtig zu definieren, nur die zwei früheren Definitionen

in eine zu verschmelzen haben. So können wir sagen: Die ge-

mischte oder gewöhnliche körperliche Quantität ist

jene Eigenschaft oder Eigenthümlichkcit eines con»

creten Körperwesens, vermöge der es infolge einer

bestimmten Anzahl von actuellen oder potenziellen

Thcilen von substanziellem und mehr oder weniger

homogenem Charakter eine kleinere oder größere

Ausdehnung im Räume aufweist. — Ihrem physischen

Zein nach ist diese Quantität, wie aus dem Vorausgehenden sich

ergibt, weder rein substanziell noch rein accidentcll, sondern viel

mehr ein eigenthümliches Geniisch aus verschiedenartigen Elementen ^).

Heben wir dieselben genauer hervor. Das erste Element, welches

dem Gesagten zufolge sich als vollkommen substanziell kennzeichnet,

liegt am Tage; es ist eine bestimmte Vielheit von substanziellen

Thcilen, zwischen denen man entweder eine reale oder eine poten-

zielle Unterscheidung anzunehmen hat.

Forschen wir nun nach einem weiteren Elemente. Dasselbe ist die

Ausdehnung. Daß die Substanz im allgemeinen, und damit uni

so mehr die zusammengesetzte körperliche Substanz im allgemeinen ge»

sprochen nicht jeder Ausdehnung entbehren kann, ist ein unumstößliches

Ergebnis der früheren Untersuchung. So lange wir also hier bei

der Ausdehnung im allgemeinen stehen bleiben, haben wir es den

früheren Ausführungen zufolge mit einem Seinsmomente zu thun,

welches streng gesprochen nicht als Aecidens, sondern als Proprium

') Aus dem Umstände, daß man diese eigenthümliche Mischung ver

Medcnartiger Elemente an dem, was man gewöhnlich Quantität nennt,

enweder gar nicht oder doch zu wenig beachtet hat, entstanden nach

unserer Ucberzeugung in diesem Lehrpunkte viele Unklarheiten oder Miss-

«rsländnisse.
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d. h. als eine physisch wesentliche Eigenschaft zu bezeichnen ist.

Handelt es sich hingegen nicht mehr um die Ausdehnung im all»

gemeinen, sondern um ein bestimmtes faetisch gegebenes Maß

der Ausdehnung, so kann und muss man das entsprechende Seins«

Moment, weil dieses Maß der Ausdehnung von verschiedenen Seiten

vielfacher Veränderung unterworfen ist, im früher erklärten Sinn

ein Accidens oder einen accidentellen Modus nennen. Weil endlich

bei nnjcrer Quantität die Gesammtausdehnung als Summe meh«

rercr räumlich geordneter Theilmomcnte erscheint und die räum»

liche Anordnung dieser Theilmomenle eine entsprechende innere

Anordnung der entsprechenden Substanzbestandtheile zur Voraus«

setzuug hat, so muss diese Anordnung ebenfalls als zum Gesammt»

begriffe gehörig angeschen werden. Wir haben also in ihr ein

drittes Element des ganzen Begriffes. Bon diesem ist gleich«

falls die Bemerkung, die wir znm zweiten Elemente zu machen

für nöthig fanden, zu wiederholen. Während nämlich jede de»

stimmte oder faetisch gegebene Anordnung der Wesenstheile als

veränderlich oder aceidentel! erscheint, können die gedachten

Theile im allgemeinen jeder räumlichen Anordnung nicht ent-

behren. Fasst man also auch dieses Element mehr abstract,

so kann es ebenfalls nicht einfachhin den Accidcnzen beigezählt

werden. Nach all dem können wir, was die bisher berührten

Punkte anbelangt, es dem Leser anheimstellen, über die oben an«

geführte Definition der körperlichen Quantität zu urtheilen : Hu»n-

titss cletiuitnr Nl:c:ikl«ns lai'ßiens suiiswvti»,« oomvosit.is

exteuüionem internarn in orilin« n<l uxtonsioueiii <zxteru«,in

^ometrioaiu. Auf die anderen Punkte, welche in dieser Defi«

nition gestreift werden, kommen wir bald zurück.

A4. Wir wären mit der Erklärung des Wesens der Quan

tität fast zu Ende, wenn man nicht in dieselbe manche nichr aus«

wärtigc Elemente hineinzutragen sich gewöhnt hätte. Weil diese

Anschauungen sehr weit verbreitet sind, so sehen wir uns zu wei«

tercn Erörterungen genöthigct. Erklären wir die Sache concreter.

Es lässt sich nicht leugnen, daß bei zusammengesetzten Körperwesen

zwar nicht die Ausdehnung im allgemeinen, und wenn man will,

auch nicht das Minimum oder die unterste Grenze der Ausdehnung,

wohl aber die thatsächlich gegebene und aus einen beträchtlichen

Raum sich erstreckende Ausdehnung in gewissem Sinne zunächst der

gegenseitigen Nndnrchdringlichkeit aller Körperthcilc zuzuschreiben ist.
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Aus diesem Grunde pflegt man die Undurchdringlichkeit allgemein als

ein Zheilmoment des Quantitätsbegriffes anzusehen. Weil nun

Gott durch seine Allmacht, wie wir gelegentlich gezeigt haben, diese

Ilndurchdringlichkeit aufheben kann, so wird hiermit — soweit es

zur Quantität gehört — ein neues accidentelles Moment in die

Quantität hineingetragen'). — Ferner ist der Mensch in seinem

Denken und Erkennen ganz vom Sinnenleben abhängig. Daher

denken wir uns die körperliche Quantität fast naturgemäß nach ihren

beiden Seiten hin, d. h. sowohl nach ihrer Vielheit oder Theil-

barkeit als auch nach ihrer räumlichen Ausdehnung, als etwas,

das sinnlich wahrnehmbar und namentlich für den Tastsinn wider»

standleistend ist. Hiermit wird wieder ein neues accidentelles

Moment in den Begriff der Quantität hineingetragen ; denn Gottes

Allmacht kann ja die körperliche Substanz, während sie die innere

Vielheit und Theilbarkeit beibehält, ihrer Undurchdringlichkeit ent»

kleiden. So muss sich dann Ausdehnung und Vielheit, die an

der körperlichen Substanz zurückbleiben, und mit ihnen auch die

Zubstanz felbst unserer Wahrnehmung ganz entziehen. Ein Bei

spiel dafür haben wir am eucharistischen Leibe Christi, der nicht

sofaft durch die Gestalten verdeckt, als vielmehr in sich selbst voll»

kommen unwahrnehmbar ist.

Eine Bemerkung jedoch können wir hier nicht unterdrücken.

Nach unserer Ueberzeugung gehören die soeben berührten Seins»

Momente nicht formell zur Quantität, die, was das Gleichzeitige

anbelangt, durch die beiden Begriffe der Vielheit und der räum

lichen Ausdehnung vollkommen erschöpft ist. Diese Momente sind

vielmehr als anderweitige Eigenschaften der Substanz, oder wenn

man will, auch als zufällige Eigenschaften der Quantität anzu

sehen, wodurch besonders ihre sinnliche Wahruehmbarkeit begründet

wird. Doch sind diese Eigenschaften, wie wir gerne zugestehen,

sowohl in sich selbst naturgemäß mit der Quantität verwachsen

als auch durch die allgemeine Anschauung innigst mit ihr ver»

knüpft, so daß man sie im praktischen Vorgehen kaum von ihr

'> Es ist jedoch nicht zu vergessen, daß mit der Undurchdringlichkcit

nicht sofort auch die Ausdehnung beseitiget ist. Ja trotz des vollständigsten

Turchvrungcnjcins der Thcile kann der Körper nicht jeder Ausdehnung be

raubt oder auf einen mathematischen Punkt beschränkt werden. Das wurde

u. 9ff. näher erklärt und begründet.
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trennen kann'j. Hiermit ist, wie wir glauben, neben dem meta»

physischen auch das physische Sein der Quantität nach allen Seiten

hin ausreichend erklärt. Zum Schlüsse wollen wir die verschiedenen

Elemente derselben übersichtlich zusammenstellen,

»5. Schon das untheilbare Atom hat seine Ausdehnung, die

sich durch Widerstand u. dgl. naturgemäß nach außen bemerkbar

macht. Doch Ausdehnung von bedeutenderem Umfange entsteht

bei körperlichen Dingen naturgemäß nur infolge einer actuellen

oder potenziellen Bielheit substanzieller Elemente und somit infolge

physischer Zusammensetzung. Mit der Vielheit, wie man sie sonst

immer fassen mag, ist unmittelbar auch die Theilbarkeit gegeben.

Nur eines ist in Bezug auf diesen Punkt zu beachten. Wenn

Gott durch ein Wunder das räumliche Nebeneinander der actuellen

oder potenziellen Theile aufhebt, so lässt sich diese Theilbarkeit oder

vielmehr die Thcilung von Seite des Menschen physisch nicht mehr

verwirklichen. In diesem, aber auch nur in diesem Sinne stehen

Ausdehnung und Theilbarkeit im innigsten Zusammenhange. Aus

der Theilbarkeit ergiebt sich unmittelbar die Zählbarkeit. Die Aus»

dehnung bringt ihrerseits unmittelbar die Messbarkeit mit sich.

Da übrigens nach dem naturgemäßen Stande der Dinge unter

den entsprechenden Voraussetzungen Ausdehnung und Vielheit gleichen

Schritt halten, so kann in seiner Weise das Messen durch das

Zählen und das Zählen durch das Messen ersetzt iverden. Endlich

schließt die körperliche Quantität dort, wo einerseits nicht von

einem bloß äußerlichen Aggregat und andererseits von einer be°

trcichtlichen Ausdehnung die Rede ist, auch einen gewissen inneren

Zusammenhang der iubstanziellcn Theile untereinander, entweder

formell in sich oder hat dieselbe wenigstens zur uothwendigen Voraus»

setzung : ein Element, auf das wir später noch näher eingehen müssen.

— Bei Schiffini^) und Pesch') wird unter dem Titel: O« ett'sutn

') Man könnte versucht sein, die Undurchdringlichkeit und ihr un

mittelbares Princip, nach der Ansdrucksweisc mancher Gelehrten, im strengen

«nd gewöhnlichen Sinne des Wortes als eine Wirkung der Substanz («5-

keetu» csiisälitati« effieientis) anzusehen. Diese Anschauung ist jedoch nicht

die richtige. Man muss dieses Seinsnwmcnt vielmehr gleich den innere»

Bcrmögcn und Kräften, die ebenfalls in der Substanz wurzeln, als einen

naturgemäßen Ausfluss der Substanz (effeetns per imturalom eniaua-

tionei» sive resnlwutikm) und mithin als eine fornielle Eigenschaft des

Dinges betrachten, ') Aa5, n. 109 seqq. ') AaO. ssot. 2.
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tormsli quautitatis hauptsächlich die Frage erörtert, in welcher

Ordnung die verschiedenen bei der Quantität irgendwie in Betracht

kommenden Momente erstlich überhaupt metaphysisch oder physisch

aufeinander folgen, und welches unter ihnen dann namentlich als

das fundamentalste und eigentlichste Moment der Quantität zu

betrachten sei. Diese Frage halten wir, sofern sie nicht schon im

bisherigen ihre Lösung gefunden hat, nicht für wichtig genug, um

eigens auf dieselbe einzugehen. Dagegen ist es ein anderer Punkt,

der in dieser Sache mit Recht unsere Aufmerksamkeit in Anspruch

nimmt.

36. Um von der Quantität, wie man sie immer fassen mag,

in ihrem physischen Sein .jedes substanzielle Element ferne zu halten,

lehren einige, nicht bloß die Ausdehnung oder das örtliche Neben»

einander der Theile, sondern auch das Dasein der substanziellen

Theile, seien es übrigens actuelle oder potenzielle, komme quasi

eltlcieiitei- von der Quantität, die sie ihrem vollen physischen

Sein nach als ein eigentliches und physisches Accidens betrachten.

Diese Auffassung ist, wie aus unserer ganzen Abhandlung hervor»

geht, entschieden zurückzuweisen und ,wird auch von den größten

Gelehrten ganz entschieden zurückgewiesen Wahr ist nur ,

daß die Quantität oder besser gesagt die Ausdehnung die absolute

Masse oder die Anzahl der integrierenden Bestandtheile offenbart.

Wenn man übrigens auch den Gegnern ihre nächste Behauptung,

nämlich daß die Theile von der Quantität kommen, zugestehen

wollte, so bliebe es demungeachtet immerhin noch wahr, daß die

Vielheit der Theile, woher dieselbe immer stammen mag, schließlich

unter die Frage ?r,!«np d. h. unter die Kategorie der Quantität

fällt. — Andere behaupten dagegen folgendes: Mögen auch an der

körperlichen Substanz ihre Wesenstheile unabhängig von der Quan»

tität vorhanden fein, so darf doch keineswegs die Vielheit der

Theile als solcher oder die substanzielle Masse selbst, sondern einzig

') Vgl. 8»s,re2 I, «. ssvt, 4, n, 8,; Zosim, a L. ?K«ms, Ourgns

xkilos. 1«^ p. 2. 16. art,. 1.; 8el,i«iui I. e. n. 107; ?ssck I. o. Auch

die gebräuchliche Definition: Huantitss e,?t acLiäens sxtevsivum 8>ib-

»Kulis« könnte man in obigem Sinne verstehen, nämlich extensivum i. e,

tonnslitsr s,ut quagi strioientsr a« virtuälitsr iuultii>lie»tivum sni>

skllti«. Allein Schiffini versteht diese Definition offenbar nicht in diesem

Anne, da er ja die entsprechende Auffassung eigens bekämpft. So wird

es in der Regel auch bei andern sein.
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der gegenseitige Ausschluss der Theilc und die innere oder äußere

Anordnung derselben als zur Kategorie der Quantität oder als

zum physischen Sein derselben gehörig angesehen werden. Dies

scheint in der oben angeführten Definition zu liegen: Huemtitss

est a«uiösrl8 largiells sulistkutiu« extensionsW iuterrlam

iu oräine «.d extensionem exteiu»m. Allein wie schon aus

der letzten Bemerkung gegen die frühere Ansicht zur Genüge her»

vorgeht, ist auch diese Anschauung nicht die richtige. Es ist einmal

nicht zu leugnen, zwischen der Frage: Huiä, mag man dieselbe

dann auch in die drei bestimmteren Fragen: Huis, qnot') und

quid zerlegen, und der Frage : Hnantuin im Sinne von <zn»ni

sxtsusuru oder quam ma>znuin quosci spatiurn „wie groß"

liegt noch die Frage: (Quantum im Sinne von qunntu mo!«

praeäitum »ivs qnot r>«i-tii>us <zn5l»i iuteArnIiKus cwnsrnns

(«st Koo suppositum), d. h, wie gehaltvoll ist dies körperliche

Einzelwesen oder aus ivie vielen homogenen oder sonst irgendwie

integrierenden Bestandtheilen erwächst es? Diese Frage fällt nach

der metaphysischen Betrachtungsweise offenbar außer die Frage ,Wer'

oder ,Was': sie hat formell mit dem Suppositum und mit der

Wesenheit nichts zu thun und folglich auch nichts mit der Kategorie

der Substanz. Es bleibt also nichts anderes übrig als diese

Frage, wie schon der Name sagt, der Kategorie der Quantität

zuzuweisen. Und wirklich trifft diese Frage metaphysisch gesprochen

eine mehr aecidentelle Zuständlichkeit des Ganzen, da ja die inte

grierenden Bestandtheile oder das Mehr und weniger' der physischen

Bkasse nicht zur metaphysischen Wesenheit eines Dinges gehören.

Weil aber die quantitativen oder integrierenden Bestandtheile eines

physischen Ganzen physisch keine Aeeidenzen, sondern eben sub»

stanzielle Thcile sind: so weisen schließlich die Seinsmomente, die

unter die genannte Frage fallen, physisch gesprochen eben einen

substauziellen und nicht einen accidentcllen Charakter auf. Man sieht

dies auch aus dem Umstände, daß solche Theile infolge der

Trennung entweder vollkommen den Charakter felbstständiger Sub»

stanzen oder Einzeldinge annehmen, wie bei homogenen Wesen,

oder doch einem Einzcldinge oder einer vollkommenen Substanz

sehr nahe kommen, wie bei organischen Dingen der abgehauene Ast

') Das <iu«t nehmen wir hier im Sinne von quot snpposits, d. h.

,wic viele concrcte Subjccte oder Einzelwesen',
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oder das abgerissene Blatt eines Baumes, — Damit ist zur Genüge

gezeigt, daß die äußere oder innere Anordnung der Thcile als solche

jedenfalls nicht als das einzige Element oder auch nur als das

Hauptmoment der körperlichen Quantität zu betrachten ist. Ja,

auch was die Ausdehnung als solche betrifft, gibt diese An

ordnung wie wir vorhin') gezeigt haben, dem Subjekte keines

wegs die Ausdehnung selbst, sondern bloß ein bestimmtes Maß

derselben.

37. Noch ein Punkt erübrigt, der einer genaueren Aufklärung

bedarf. Ein körperliches Wesen kann, wie wir gesehen haben, durch

ein Wunder sowohl seines actnellcn Widerstandes nach außen als

auch der inneren Undurchdringlichkeit und des aktuellen Nebcnein»

ander seiner Theile beraubt werden, so daß dem Ganzen nur mehr

die Eignung und das radicale Bestreben zum räumlichen Neben»

einander und zur aktuellen Undurchdringlichkeit nach außen bleibt.

In Folge dessen entsteht die Frage: Was versteht man unter

der Quantität schlechthin oder unter Quantität im gewöhnlichen

Sinne des Wortes, das potenzielle Sein oder die actucllc Wirk

lichkeit der gedachten Seinsmoinente? Viele Gelehrte sind geneigt,

das crstcrc anzunehmen. Dieser Ansicht scheint auch Pesch zn

sein, wenn wir die Worte seiner Definition ^uäuriws «st »«oillori«

Isisens 8ui)st»Qtiae eompositns exteitsiouem intsrn»!» !n

«rdiris »6 oxtsnsioiiem exturi>g,m ^o«ineti'iul>,rQ nicht miss-

verstehen. Deutlicher lehrt dies Suarez-), Der ausschlaggebende

Grund für diese Anschauung ist ohne Zweifel auf das Altarsge

heimnis zurückzuführen. Man schließt nämlich also: Dem Leibe

Christi unter den sakramentalen Gestalten darf sicher nicht jede

Quantität abgesprochen werden. Dennoch hat der Leib Christi

dortselbst die fraglichen Seinsmomente, nämlich die Undurchdring'

lichkeit und das räumliche Nebeneinander der Theile, wie jeder

sehen muss, bloß dem Vermögen nach svou aetiiivlitei' s«cl p«-

?entiäliter tantum, beibehalten. Allein dieser Schluss beweist

seine Sache keineswegs. Denn der nächstgelegcne Sinn, in den,

der Leib Christi im allerheiligstcn Sakramente seine Quantität

beibehält, ist auf die «zuttutitas molis oder auf die Vielheit der

fubstanziellen Theile zurückzuführen , wobei zunächst ein anderes

') Vgl. n. 35 Vgl, I. l,-, »eet. >. n. Ii',.
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Moment, sei es der Wirklichkeit oder dem Vermögen nach, nicht

in Betracht kommt. Daß dem eucharistischen Leibe Christi auch

noch in einem anderen Sinne Quantität zuzuschreiben sei, das wäre

erst näher zu erklären und zu begründen gewesen. In wie weit dies

geschehen könne, wird sich im folgenden, wie wir hoffen, mit ent-

sprechender Klarheit zeigen.

30. Wir antworten von unserer Seite auf die oben vorge»

legte Frage also: Sowohl das actuelle Nebeneinander der

Theile, verbunden mit der actuellen Undurchdringlichkeit

als auch die bloße Tendenz oder Eignung zur Undurch

dringlichkeit und zum räumlichen Nebeneinander kann,

und muss in einem gewissen durchaus wahren Sinne

Quantität genannt werden. Frä gt man aber bestimmter ,

welches von den zwei Momenten an erster Stelle die

Bezeichnung Quantität für fich in Anspruch nehme,

das potenzielle oder das actuelle, so ist zu antworten,

unter der einen Rücksicht verdient das eine und unter

der anderen das andere den Vorzug. Suchen wir diese

Behauptung zugleich deutlich zu erklären und entsprechend zu be»

weisen. Fassen wir zu diesem Ende einen elastischen Gummiball

oder ein elastisches Band ins Auge. Zuerst müssen wir von der

Gestalt des Balles und von der Länge des Bandes genau Notiz

nehmen. Dann drücken wir den Ball mit Gewalt zusammen und

ziehen das Band, soviel es leidet, auseinander. Endlich stellen

wir die Frage: Welche Gestalt besitzt der Ball, und welches ist die

Länge, die dem Bande zukommt? Jeder wird einsehen, daß man

unter den gegebenen Umständen auf diese Frage eine zweifache

Antwort geben kann und Wohl auch geben muss. Will man

nämlich die gestellte Frage vollkommen erledigen, so wird man

also erwidern müssen: Gemäß der natürlichen Beschaffenheit oder

in Rücksicht auf die natürliche Eignung und innere Tendenz ist

die Gestalt des Balles eine runde und die Länge des Bandes eine

ganz unbedeutende; nach der actuellen Beschaffenheit hingegen ist

die Gestalt des Balles für den Augenblick eine plattgedrückte und

die Länge des Bandes eine bedeutende. Wenden wir dies auf

die Quantität im allgemeinen und insbesondere auf den eucha

ristischen Leib Christi an. Wenn ein Körper von bedeutender

substantieller Masse infolge des Durchdrungenseins einzelner Be>

standtheile oder wie immer durch ein Wunder auf einen sehr
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kleinen, ja vielleicht auf einen verschwindend kleinen Raum be

schränkt ist und ich stelle die Frage : Wie groß ist die Ausdehnung

dieses Körpers, so kann ich dabei entweder die actuelle Ausdehnung,

welche keineswegs die natürliche und folglich an und für sich auch

nicht die bleibende ist, im Auge haben oder ich kann mich zunächst

einzig um die naturgemäße und an sich bleibende Ausdehnung

desselben bekümmern. Je nach dem Zwecke und dem Sinne der

Frage muss natürlich auch die Antwort verschieden lauten. In

diesem Sinne ist dem Leibe Christi in deni allerheiligsten Sakra»

mmte gleichfalls eine doppelte Ausdehnung und eine doppelte Figur

oder Gestalt zuzuschreiben! nämlich eine potenzielle »ud eine actuelle.

Ersten fällt mit der Ausdehnung und mit der Figur des näm»

lichen Leibes zur Rechten des Baters im Himniel vollkommen zu

sammen: letztere ist identisch oder besser gesprochen gleich mit der

Ausdehnung und der Figur der consecrierten Gestalten. Hiermit

glauben wir im Verein mit dem oben Gesagten zur Genüge erklärt

zu haben, in welchem Sinne der eucharistische Leib Christi eine

Quantität überhaupt und seine Quantität insbesondere beibehält.

^. Es bleibt schließlich noch die Frage, welche von den

beiden vorgeführten Anschauungen den ersten Platz behaupten

soll. Diese Frage ist schwer zu entscheiden. Denn von den

Umständen und von der Absicht des Fragestellers hängt es

ab, in welchem Sinne man die Frage nach der Form und

Ausdehnung einer Sache zu nehnicn habe und welche Antwort

somit zunächst auf sie zu geben sei. Weil jedoch die körperlichen

Substanzen an und für sich oder naturgemäß ihre integrierenden

Bestandtheile räumlich nebeneinander ausgebreitet haben, so wird

man die Frage nach der Ausdehnung eines Körpers naturgemäß

»nd gewöhnlich als unter der gedachten Voraussetzung gestellt zu

betrachten haben. Es ist also, wenn von der Ausdehnung und

von der damit zusammenhängenden äußeren Gestalt die Rede ist,

das nächstgelcgene , an das naturgemäße und vollkommen verwirk

lichte Nebeneinander der betreffenden Substanz zu denken. Unter

der Boraussetzung eines Wunders oder eines abnormalen Zustandes

hingegen gestaltet sich die Sache anders. Da kann man sich je

nach Umständen gar leicht zunächst mehr um das kümmern, was

an und für sich bleibend wäre und sein müsste, als um das, was

mehr zufällig und nur vorübergehend da ist. Dabei ist zu beachten,

dag der potenzielle Zustand seine entsprechende Benennung nur
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von seiner Anordnung zur actuellcn Verwirklichung zu erhalten

pflegt. So ist es auch bei der Gestalt und Ausdehnung. In

diesem Sinn muss schließlich auch die potenzielle Figur oder Aus»

dchnung eine Geometrien genannt werden. Dabei ist nie zu

vergessen, daß der vorausgegangenen Erörterung zufolge eine rein

potenzielle Ausdehnung mit Ausschluss jeder wirklichen ein Ding

der Unmöglichkeit ist. Es kann sich also bei der Gegenüberstellung

der potenziellen oder inneren und der aktuellen oder äußeren Aus»

dehnung in keinem F«Ue um das einfache Ja und Nein der

letzteren, sondern bloß um das Mehr und Weniger derselben handeln.

— Nach diesen Gesichtspunkten ist zu beurtheilen, welche Stellung

in der Definition der Quantität die potenzielle und innerliche

(Potential!» siv« intern») und welche die wirkliche und äußer»

liche Ausdehnung (»otualis 8ive externa) einzunehmen hat.



Profrssar 8>lralrK über Alimann von Passau uiul Gregor VII.

Bon Gmil Michael 8. 5.

.Daß der Westfale Altmann, Bischof von Passau, einer der

entschiedensten und trenesten Bannerträger der gregorianischen

Partei in Deutschland gewesen, war auch bisher schon ausreichend

mit Thatsachen belegt. Aber ein Bild seiner geistigen Individua

lität, eine Einficht in das Besondere und Eigenthümliche seiner

Anschauungen und seines Charakters bieten uns erst seine beiden,

fast achthundert Jahre nach seinem Tode(1l)9l) entdeckten Streit

schriften. Nicht politischer Stammcsparticularismus, sondern reli

giöser Idealismus war die Macht, welche sein Denken beherrschte,

sein Handeln bestimmte und seine Feder leitete'. So Sdrale k, die

Streitschriften Altmanns von Passau und Wezilos

von Mainz, Paderborn, Ferdinand Schöningh 1«!10 III f.

Alles kommt darauf an, ob Altmann, Bischof von Passau und

päpstlicher Legat in Deutschland, wirklich die von Sdr. publicierte

Schrift des Göttweiger Codex Nr. 56 Fol. 145»— IM« verfasst

hat. Der Nachweis hierfür wird vom Herausgeber versucht in

§ 2 S. I 7 ff. Zunächst muss nach Sdralek der Autor ein Bischof

fem. Bekennt er sich ja seinem Stande nach selbst als Bischof

und zwar als einen der verfolgten, durch die Schismatiker von

ihren Sitzen verdrängten Bischöfe. Als Beleg werden

zwei Stellen geboten. Cap. 9 heißt es: 5!os ruis«riärum s^i-

scopi, und Cap. Zö: O« seäikus rwstris pellimur, »Iii nobis

iudiscussis suizroAäntur.

Zeitschrift für k°:hc>, Theologie. XV, Jahrg. Z8!>l. g
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Dieser Beweis wäre allerdings sehr überzeugend, wenn die

Schrift des Anonymus im Tone einer ruhigen Darlegung abgefasst

wäre. Das ist indes nicht der Fall. Man mag sie schwungvoll

oder phantastisch nennen, jedenfalls geht sie über die Grenze nüch

terner Prosa weit hinaus. Der Verfasser denkt sich als die mater

ticlelium aecelegj» und beginnt die Vorrede mit folgender Wid

mung: Verbo Dci in utero ÄIari»e Vii'Aiuis oonoorvorivt«,

«t saerumeotis, <zu»s de orneitixi I.itere öuxeraut, öe-

spovsätn m»ter ticisliuin aec!cle8ia sui »äoptiv« H. »ruki-

episcop« tiic? «tsectum materrii sinns, iu tuturo ^aucliniri,

^u«6 vsrit.i» zzromisit «s äili^entibus. Ein Schriftsteller,

der Phantasie genug hatte, sich in diese Rolle hineinzudenken, wird

sich, wenn der Zweck es nahe legt, mit Leichtigkeit auch in die

Rolle eines Bischofs finden. Vergegenwärtigen wir uns nur die

Absicht des Verfassers. Er will den Erzbischof von Magdeburg

stählen im Kampfe gegen die Schismatiker (s. Sdr. 27); aber

nicht blosz den Erzbischof Hartwig von Magdeburg, sondern auch

seine wie er von den Schismatikern verfolgten College«. Sogleich

in der Vorrede (vgl. Cap. 15, bei Sdr. 114) wendet sich der

Verfasser an diese und spricht ihnen Mnth zu mit dem Hiniveis

auf den Trost des hl. Geistes. Aber triumphieren würden sie

nur, setzt er bei, wenn sie in geordneter Schlachtlinie vorgingen.

.Der Geist des Rathes und die Kraft des Herrn wird euch sagen,

was zu thun, und wird Stärke geben zum Vollbringen"). Es

sind die von den Henricianern betroffenen Bischöfe gemeint, ins»

besondere die im Vorwort (bei Sdr. 87 f.) genannten. Diese

Bischöfe hat der Verfasser unausgesetzt im Auge. Bei Beginn

des Cap. 9 erklärt er, der doch bisher im Namen der Kirche geredet

hatte, er wolle den Sprecher derer machen, die ihn im Vor

ausgehenden besonders beschäftigt haben, jener von dcrGegen-

partei abgesetzten Bischöfe: «t e</« m«t«' . . «,-e

') Ooii8«Iationibns paracliti e^u« seeuuclum mnltituäivem ckoloruiu

vrztwi'utti in eorcke v««/?'« »uimkm ^es^am läetiüeäntidus conteretur

eitius satanss snb veäibus . . Leg volo tibi «88g ver8iik8uu>

von tnumvkäturos Domino ui8i keie orclinat«, ex e^us nrkeoepto . .

Oovtortare in Domino et in potenti» virtuti8 e^us, 8piritu c«v8ilii et

tortituäinis st ivbi« i«8piraute quick sit äAsnäum et eonkortante iu!

peröeieuäum. ?r»essti« bei Sdr. 86, 88.
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?szum-'). Man sollte meinen, wäre der Verfasser selbst Bischof, so

würde er füglich diesen Rollenwechsel anders angezeigt haben. Indes

wie dem auch sei, jedenfalls darf es, nachdem er einmal ausdrück

lich erklärt hat, wessen Sprache er nun führen wolle, nicht mehr

Wunder nehmen, wenn er, selbst ohne den bischöflichen Charakter,

in seinem merkwürdigen Stile sagt: 5?« auteru et K»eo ouri-

stiäuitstis «Klitterst!« st Kaue insisteutium skrriAuis <!e

manu ?tt>sk>a re<zuir»tur, äivinas lege« L«ucuIeäutibU8 aue-

toriwte »eripturarum et rationis rsAul», sviritualitsr «ö>

namu!.- (ev. 9, bei Sdr. S. 101), wenn er das Elend der von

den Schismatikern hart mitgenommenen Bischöfe zu seinem eigenen

macht suos miserisruin episcopi), um sie sofort durch das

Beispiel des eigenen heroischen Gottvertrauens zu freudigem

Lampfesmuth zu begeistern mit dem großartig kühnen Ausruf:

linst coeluru, leriet o«8 impaviäos; nisoat terra, vor»A«

Isllti Kistus u«» stupedit iruiuutatos, l'räusiruri euiiu

per i^uera et »uuaiu eertis8imi 8UIUU8, uos edueeucl«8 iu

refrigeriurn, czui«, sive viviiu«8, Ooruiu« viviiuus, sivs

moriiuur, Domiv« ruoriruur; sive euiiu viviiuus sive iuo-

rimur. Oomiui suiuus (R«iu. 14, 8). ^uiiuatos er^o uos

sve, quse n«u c«ufuu6it, uulla turoaoit mors iu K«e

äAone cätkolie«, 6uW luoriaiuur superstite tauturu ^ure

esnoniv« (bei Sdr. 103; vgl. 136).

Also Texte, wie: ^os iuiseri«ruiu spiseovi oder: De ssäi-

bns oostris peliimur, alii notiis iu6i8eussi8 suoro^autur be

Meisen bei der Eigenart des Autors nichts für dessen bischöfliche

Würde. Hatte er ja mit klaren Worten vorausgeschickt, daß er im

Namen der von den Henricianern verjagten Bischöfe reden wolle.

Uebrigens steht jenen Aeußerungen eine Reihe anderer zur

Zeile, aus denen eher das Gegentheil von dem zu folgen scheint,

was Sdr. will. Wenn der Verfasser von den Bischöfen in der

dritten Person redet, als rechne er sich nicht zu ihnen, wenn

er von den .Stühlen der vertriebenen Bischöfe' spricht (bei

Sdr. 138, vgl. 161), von ,so vielen rechtswidrig ausgewie

senen Bischöfen' (139, vgl. 142), von den Bischöfen die Gre

gor VII treu anhangen (146), von den Hirten, denen die

') So theils in der ersten, theils in der dritten Person bis ep, 45,

Ml cx. 4« schreibt er wieder als Kirche,

6*
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Gläubigen folgen sollen (161), wenn er sie einführt als isli

eviseopi (141), wenn er der schismatischen Synode zu Mainz

1085 vorhält, czuid peeeäverir in ?«,trsin et in (ÜKristuni

6smnan<i« clevotissimos secli avostoliose okristos Ooinini

(ebd.) usw., so machen Wendungen dieser Art den Eindruck, als

habe sich der Schreiber in seiner Rolle als Bischof doch nicht

ganz sicher gefühlt, eben weil er selbst kein Bischof gewesen. Jeden

falls konnten all diese Wendungen, die von Sdr. betonten ebenso

gut, wie die an letzter Stelle erwähnten aus der Feder eines

Mannes stammen, der die fragliche Würde nicht besaß.

Damit ist aber der Hauptbeweis erschüttert, der für Sdr.

die Brücke bildet zu der weiteren These, der Verfasser der Schrift

sei Bischof Altmann von Passau. Die S. 21 ff. namhaft ge

machten .vier Daten, welche positiv auf Altmann hinweisen und

für sein Urheberrecht eintreten^ sollen, sind an sich schon schwach

genug, dürfen aber, falls der Autor auch ein Nicht-Bischof sein konnte,

keinen Anspruch mehr auf irgend welche überzeugende Beweiskraft

erheben.

1. Wenn in der Streitschrift von den reges I>änoi»e Karl

und Karlmann und unmittelbar darnach von ,unserm Otto I,

die Rede ist (bei Sdr. 137), so wird man den Schluss Sdrs

nicht billigen können: Also ist der Verfasser ein geborener

Sachse. Jeder Ostfranke, jeder Deutsche hätte ja ebenso schreiben

können oder müssen, auch ohne Sachse zu sein, wie Altmann.

2. ÜA« rs Arätin, obsretrieünte genni (bei Sdr. 86) soll

sich auf das zwischen dem Verfasser der Schrift und Hartwig .in

folge der Wahl des Erzbischofs entstandene Verhältnis < beziehen

(21 ff.). Der Anonymus wolle nie den Vorwurf der Unbesonnen

heit hören, daß er Hartwig erwählt habe; denn so heißt es nun,

einmal S. 162. Zweifelsohne^ verdankte aber nach Sdr. Gregor VII,

von dem Hartwig ernannt wurde, die Kenntnis desselben als eines

trefflichen Mannes den Informationen seines Vicars in Deutsch

land, Altmanns. Also hatte zweifelsohne die Empfehlung und der

Wunsch des von Altmann informierten Papstes die Wahl Hart

wigs zur Folget Das liegt nach Sdr. in den Worten: Kgo rs Kiatia

obstetrieante genui. Indes diese Erklärung ist doch Wohl sehr

weit hergeholt. Da der Anonymus als Kirche und Mutter der

Gläubigen redet, so ist mit jenem Bild (vgl. I Kor, 4, 15) zu

nächst nur ein .neues, geistiges Lebensprincip' (s. Sdr. 24 Anm.)
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ausgesprochen, das Leben der Uebernatnr'). In demselben Sinne

heißt Hartwig .Adoptivsohn der Kirche' (85, vgl. 1>i0), aber ebenso

heißen auch alle seine der gerechten Sache ergebenen Leidensgenossen

Adoptivkinder Christi und der Kirche' (161). Ein Hinweis gerade auf

Altmann als Verfasser liegt in jener Stelle doch keineswegs. Nach

Sdr. lüftet

3. den Schleier der Anonymität die Erklärung unseres Publi-

cisten, man schulde dem Konig Hermann nach Kräften Treue und

Unterstützung, weil man ihm .unter Zustimmung des Papstes das

Kreuz Sachsens und das Martyrium der Vertheidigung der Kirche

auserlegt habe' (24. 152). Das konnte aber .Niemand mit mehr

Recht sagen als Altmann' (25).

Nun das bleibe dahingestellt. Zur Erledigung der Frage, ob

dieser Text Beweiskraft hat für die Autorschaft Altmanns, bö

dmen wir dessen nichts. Thatsache ist, daß der Verfasser weder

sagt: Man hat Hermann das Kreuz Sachsens .. auferlegt', noch:

.Ich habe es ihm auferlegt'. Er sagt: Irnposuiiuns und versteht

darunter die mit Gregor VII haltenden Bischöfe, in deren Namen

er spricht. Daß diese bei der Wahl Hermanns stark betheiligt

waren, ist gewiss s). Die Redeweise des Anonymus ist daher er

klärlich und berechtigt, lässt aber den Schluss auf eine bestimmte

Persönlichkeit nicht zu. Es sind zwei sehr verschiedene Dinge:

Altmann, der als Verfasser nachgewiesen ist, konnte so schreiben,

und: Der Verfasser, welcher so schreiben konnte, muss Altmann

sein. Das letztere wäre zu begründen gewesen.

4. .In Verbindung mit den besprochenen Anzeichen' führt

nach Sdr. 25 auch noch der .äußere Umstand auf die richtige

Fährte zur Auffindung des Verfassers unserer Streitschrift', daß

sich in dem von Altmann gegründeten Stifte Göttweig eine Hand

schrift jenes Werkes erhalten hat. Also, schließt Sdr., dürfte Alt

mann der Verfasser sein. Was die .besprochenen Anzeichen' auf

stch haben, hat sich gezeigt. Der schließlich von Sdr. angeführte

äußere Umstand' fällt wenig ins Gewicht. Die Hs. konnte

auch anderswoher nach Göttweig kommen, beispielsweise aus einem

Sehnliche Gedanken finden sich auch sonst in der Schrift, zB,

ex. 14, bei Sdr. III f. "> Bgl. G f r ö r c r , Papst Gregorius VII und

jcin Malier 7, 817 ff. ») S. Bcrnolds Chronik zu 1081, in «. S.

LS. 5, 437.



Emil Michael,

Benedictinerstift, nachdem Göttweig selbst in ein solches umge

wandelt worden, vielleicht aus Corvey.

Die Argumente, mit denen Sdr. die Autorschaft Altmanns

für die Schrift des Göttweiger Codex dargethan zu haben glaubt,

sind also nicht stichhaltig. Sdr. hat nicht bewiesen, daß

A l t in a n n ihr Verfasser i st. So lange nichts Besseres gebo

ten wird, bleibt es für die historische Kritik bei der bisherigen Tra

dition, derzufolge Bernhard genannt der Sachse, welcher die

letzten Jahre seines Lebens in Corvey zubrachte, als der Schöpfer

jener publicistischen Leistung zu gelten hat.

Gegen ihn spricht nichts von alledem, was Sdr. vorge

bracht hat. Für ihn treten ein und zwar mit einer Sicherheit,

wie sie der Historiker für unzählige andere behauptete Thatsachen

nur wünschen muss, ein henricianisch gesinnter Zeitgenosse, der

.weltberühmte Chronist (Sdr. l8)Sigcbert vonGcmblours,

ferner Bernhards eigener Schüler, Bernold vonCon-

stanz, der die Sache Gregors VII vertrat, und dessen .große

und schätzbare Zuverlässigkeit' Wattenbach, DG 5!Z, zu rühmen

weiß. Ich übergehe die inneren Gründe, welche eine äußerst lehr

reiche Bergleichung der Göttweiger Schrift mit dem sicher von

dem gefeierten Kanonisten Bernhard verfassten Brief bei Usser-

mann') ergibt, Gründe, die das Zeugnis jener zwei gleichzeitigen

und im vorliegenden Falle durchaus glaubwürdige» Gewährsmänner

unterstützen. Nur auf einen Punkt will ich noch aufmerksam machen,

der von Sdr. betont wird, Wohl einzig, um den Bericht Bernolds

abzuschwächen, leider auch hier mit wenig kritischer Schärfe. Ber

nold bietet über die Schrift seines ehemaligen Lehrers mehrere

Einzelheiten 2). Unter anderem sagt er: ^6 veueradilem H»rt-

vicuin NägicleburAeusem epi8copurll «»6err> «aus» (über

die Sacramcnte der Schismatiker) msAuum lidruru luculeutis-

siroe c«nirw8uir ex p<zi'8«vu sanOtke »SLcIosi»«, iu quo testi-

in«uii8 8». Matrum «mnss in?i<1i«8»8 «Kvillütiones eoiuuclelu

8ckii8i>ig,tic:«runi pi'u^enter ilnniolnlusse

Auf Grund dieses doch sehr verständlichen viästui- folgert

Sdr., Bernold habe die Schrift sicher nicht gelesen (1?), kannte

sie nur vom Hörensagen (55 Anm.) — gewiss mit Unrecht. Nehmen

wir einen ähnlichen Fall. Bernold sagt in dem Briefe bei Usfer-

') Oermäniäs 8»crss prociromus 2, 188 tk. ^) ^ <z gg 5
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mann, I. e. 230, es gebe über die Sacramente der Schismatiker

bei den Vätern verschiedene Ansichten , czuäium c^u^sä^m «.läsin

isaerämsut») psuitus auuullais vi'^entu?' oder bald danach:

proseribere l iV/e,^«^. Hat sie Bernold deshalb nicht gelesen?

Kennt er sie nur vom Hörensagen? Aber er bringt ja selbst die

betreffenden Vätertexte wörtlich. Aus dem viäerur in Bernolds

Chronik folgt also der gewünschte Schluss sicher nicht. Das viclswr

versteht man sehr gut, besonders mit Rücksicht auf den Gegensatz,

welcher durch das sich unmittelbar anschließende öscl gegeben ist.

Völlig gleichwertig ist die Beweisführung, mit der Sdr. die

Uebcrzeugung gewinnt, daß man schon im Anfang des 12. Jahr

hunderts den Verfasser der Streitschrift selbst am Orte ihres

Adressaten, zu Magdeburg, nicht kannte. Warum ? Nach Sdr.,

weil die Ocst», arcnisp. Zl«S(Ied. A, 6. 85. l4, 407

dieselbe citieren mit den Worten: tli« erF« (Hartwigs Nach

folger, Erzb. Heinrich II 03— 1108) a zuociam sui terupmi»

SÄpientissimo «t oatkolieus eoolesi»« pliilos«pl,o äppellatur

zfäsi'iLiiIus mvirlie et tliuris^. Indes jener <zni<Iam konnte

dem Biographen sehr wohl bekannt sein: denn die mittelalterliche

Citationsweise sticht häusig von der unsrigen bedeutend ab. Bernold

von Constanz verweist in seiner Chronik zu 10'.) 1 den Leser auf

das scriptum «!t/u«c/am »ci ennclein Lsrnrisrcluiri <ls eaäsiu

kjn»estiar,s 6ireetuiu, und Bernold kannte den quicluru recht

gut: er war es selber.

So viel über den Verfasser der Streitschrift.

Da sich dieselbe eingehend mit den von Gebannten ge

spendeten Sacra menten befasst, so ist es begreiflich, daß Sdr.

auch diesem Gegenstande seine Aufmerksamkeit zuwendete. Nach ihm

(55) ließ sich der Autor der Göttweiger Streitschrift, angeblich der

Päpstliche Vicar Altmann von Passau, in seiner Ansicht über die

Sacramente der Gebannten bestimmen durch die Auffassung Rom's.

S. 55 Anm. 1 ist die Rede von der gregorianischen Auffassung

und Entscheidung der controversen Frage, von der ,entsprechenden

Praxis' des für Deutschland bestimmten päpstlichen Legaten Otto

von Ostia. Die Auffassung Roms, die gregorianische Auffassung

und Praxis geht aber nach Sdr. dahin, daß die von Gebannten

gespendeten Sacramente ungiltig seien ini modernen Sinne des

Wortes. Untersuchen wir Sdrs Gründe snr diese Behauptung.
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Auf der Lateransynode, wahrscheinlich wurde nach Sdr.

die Theorie des Cardinals Petrus Damiani, welcher die Weihen,

der Simonisten für giltig hielt, vorübergehend durch ein Aus

nahmegesetz geltendes Recht in der Kirche und zwar durch folgende

Berorduung Papst Nikolaus II:

,Wer von einem simonistischen Bischof, aber gratis geweiht

ist, soll — damit wir diese schon lange schwebende Streitfrage

endlich lösen — in seinem empfangenen Ordo bleiben, jedoch nicht

weil das Recht es so verlangt, als vielmehr weil die Barm

herzigkeit uns zn solcher Milde antreibt und weil die Zahl der

Betreffenden zu groß ist, als daß man Strenge gegen sie an

wenden könnte/') Das Decret fügt hinzu: ,Nebrigens darf keiner

unserer Nachfolger hieraus eine Regel ableiten.' Nach Sdr. also

wurde durch diese Verfügung wie durch ein .Ausnahmegesetz' die

Theorie Damiani's vorübergehend geltendes Recht in der Kirche.

Vorübergehend sollte in der Gesammtkirche gelten, was Da

mians) vertrat: Die von Schismatikern ertheilten Weihen sind

giltig. Aber .keiner unserer Nachfolgers fährt Nikolaus II fort,

,darf hieraus eine Regel ableitend Dieser Zusatz hielt nach Sdr.

dem Mönche Hildebrand, der übrigens .damals schon als Archi-

diakon der römischen Kirche dem Papste zur Seite stand', die

Bahn offen. Zur Papstwürde gelangt hat sich daher Gregor VII

nicht behindert gefühlt, auf der Fastensynode des Jahres 1078

die von Gebannten ertheilten Weihen für ungiltig (irrirae) zu

erklären' (Sdr. 52).

Vor allem muss bemerkt werden, daß die Berufung auf das

»Ausnahmegesetz' Nikolaus' II ganz und gar nicht znr Sache ge

hört. Es handelt sich hier nicht um eine , Theorie' über die

Willigkeit der erwähnten Weihen, sondern es handelt sich um die

Praxis solchen gegenüber, die sich von einem Simonisten gratis

hatten weihen lassen. In der Theorie kennt die Synode keine

Ausnahme. Sie bekennt sich klar und unzweideutig zu dem

') ^V,m«,, Oonoil. eoll. 19. 899. Hcfele, Cociliengcschichte 4-, 839.

2) Was Kleinermanns, Der hl. Petrus Damiani. Stcul 1882, S.89f.

über die spätere .Modificierung' der Ansicht dieses Heiligen sagt, ist gegen

den Text der Quelle; s. das Nachwort des I>ider Arkt,i3sii»U8 bei ZliKus

?, I. 143, 1S5 f.
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Satz, daß die Weihen von Gebannten an sich giltig sind, nicht

bloß, wenn sie gratis, sondern auch, wenn sie simonistisch gespendet

werden. Das solgt aus den Eingangsworten des Decretes: Lr^a

8im«ui»O0s (gleichviel ob sie die Weihe kaufen oder verkaufen)

uulläm missriooräiaill in kFiA7n'<aks serv^ncla KaKenäaru

esse äeorevimus, s«<1 ^uxts, «anonum säuvtioves et äs-

rretä sauotoruni pstrum eos omm'rio 6»rllr,äinus «,« cke^«-

»enc/«s es«« apostolic:» s,u«toritats 8än«irau8, d. h. wer die

Zeihe erkauft, soll seiner Würde entsetzt werden. Aber es

gäbe keine Würde und keine Absetzung, wenn die Weihe ungiltig

wäre. Und diese ^Theorie" von der Giltigkeit solcher Weihen will

Papst Nikolaus II nicht etwa durch ein ^Ausnahmegesetz" und ,vorüber-

gehend" abschwächen. Die von ihn, gewährte Ausnahme trifft

einzig und allein die Disciplin, die er, durch die Umstände ge-

nöthigt, mildern zu müssen glaubt. Daher spricht er die Ab

setzung aus nur über wirkliche Simonisteil und solche, die sich in

Zukunft von einem als Simonisten erkannten Bischof, wenn auch

gratis würden weihen lassen; indes gestattet der Papst das Ver

bleiben im Amt für solche, die vor der Verkündigung des Decretcs

von einem Simonisten die Weihe gratis empfangen Hütten').

Allerdings ,stand Hildebrand damals schon dem Papste zur Seite"

uud rvusste, was er that, wenn von ihm die Maßregel ausging.

Hildebrand war überzeugt von der Giltigkeit einer auch von Si

monisten ertheilten Weihe. Andererseits musste aber deni Un

wesen gesteuert werden, doch so, daß bei der großen Zahl der

kompromittierten das gläubige Volk keinen Schaden nehme. Daher

jene Unterscheidung. Sollte einmal der Grund wegfallen, dessent

wegen die Strenge des Rechts hier gemildert wurde, sollte im

Laufe der Jahre ein in jeder Beziehung kanonisch geweihter Klerus

in die Reihen jener eingetreten sein, die, wenn auch nicht simo-

niKisch, so doch von Simonisten geweiht waren, dann konnte die

gebührende Strafe der Absetzung immer noch verhängt werden.

Heiner unserer Nachfolger", sagt Nikolaus II, ,darf aus unserer

Verfügung eine Regel ableiten."

') Los qni nsque modo gratis sunt s, «mouiällis eonseerati, n«n

nm eensurs, znstitiäe quam intmtn miserivoräise in aeoeptig onlividus

mznere vermitrimns, nisi körte »Ii«, eulps. ex Vits, eorum oontr» ea-

»sues ei« existst. ^/a««i 19, 899 0.
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Aus dieser auf die Quellen gestützten Darlegung des Sach

verhaltes geht hervor, daß Sdr. 52 wohl nicht das richtige

trifft, wenn er sagt, auf Grund jener Vorgänge habe sich Hilde

brand als Gregor VII nicht behindert gefühlt, im Jahre 1078

alle von Gebannten ertheilten Weihen für ungiltig zu erklären.

Allerdings hätte er sich behindert gefühlt, wäre ihm je der Gedanke

an eine solche Erklärung gekommen; denn in dem Decret vom

Jahr 1060 ist das Gegentheil enthalten, ist die Giltigkcit jener

Weihen vorausgesetzt. Er selbst, der jetzige Papst war nach Sdr.

stark betheiligt bei Abfassung eben dieses Decretes. Es ist Gregor VII

aber nie in den Sinn gekommen, die Giltigkeit der in Rede

stehenden Weihen zu leugnen. Er hält nach wie vor an ihrer

Giltigkeit fest , nur hebt er im Jahre 1078 die Ausnahme

auf, kraft deren die von Simonisten gratis Geweihten bisher

in Amt und Würden verblieben. Durch Decret von 107« wer

den auch sie abgesetzt und verlieren die Ausübung ihres Ordo,

da sich nach achtzehn Jahren ein genügender Ersatz für diese

unkanonisch Geweihten gefunden hatte. Das und nichts weiter

bedeutet die Verfügung: Orcliuationes vsi« illorlnu, c^ui »b

excoiumunieutis »uut «r<1iuati, «anctorum pätrum se>

Hueutes vesti^i», 5>^'<a« tieri t.'su8LMU8 Daß das Wort

irriws gar keine Schwierigkeit bietet, ist eine allbekannte Sachet).

Es wird sich unten an einem Beispiel von neuem zeigen, daß

irritus in der damaligen Zeit noch nicht die bestimmte Be

deutung hatte, welche Theologen und Kanonistcn hente mit ihm

verbinden.

Bei der Wichtigkeit der Sache lohnt es sich der Mühe, den

Gegenstand weiter zu verfolgen und Sdraleks , gregorianische Auf

fassung' von den Weihen der Gebannten noch näher zu beleuchten.

Sdralek gibt zu, was bisher Niemand geleugnet zu haben scheint, daß

Gregor VII hinsichtlich jener Weihen genan dieselben Grundsätze hatte,

wie der Mönch nnd Archidiakon Hildcbrand. Was dieser dachte,

bewies die Verordnung von 10l!0. Es wird das auch die Auffas

sung des Papstes sein. Seine Schriften lassen darüber keinen Ziveifel.

') Bei ./«//'«, Aon, 0r«A. 308. ') Bgl. Phillips KR 1, 341 ff.,

»ober, Der Kirchenbann 298 ff,, Hergcnröther in der dstcrr. Viertel

jahrsschrift für law, Theologie 1«62 S, 2(17 ff. u. 387 ff, Derselbe,

Photius 2, 321 ff.
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Im März des Jahres 1074 theilt Gregor dem Erzbischof Sigfrid

von Mainz mit, was er in der jüngst abgehaltenen Fastensynode

nach den Grundsätzen der Borzeit verordnet habe: Wer durch

simonistische Häresie d. h. durch Geld zu einer höheren Weihe

oder zu einem kirchlichen Amt befördert wurde, ist fernerhin vom

Dienste der Kirche ansgeschlossen. Wer eine Kirche um Geld er

worben hat, verliert sie, und in Zukunft darf keine Kirche mehr

gekauft oder verkauft werden. Jeder Kleriker, der mit dein Ber-

brechen der Unzucht befleckt ist, darf nicht Messe lesen noch auch

in einem niederen Ordo am Altäre dienen usw.') Dasselbe steht

in zwei Briefen an den Erzbischof Wezelin von Magdeburg und

den Bischof Otto von Constanz.^) Es bedarf keiner Erläuterung,

daß der Papst in diesen Verfügungen die Giltigkcit der Weihe

voraussetzt. Er hält den simonistisch geweihten Klcrikev' für

einen wahren Kleriker, ebenso wie er den unzüchtigen Priester für

einen wahren Priester hält. Aber beide werden abgesetzt, weil sie

ihrer Würde nicht entsprechen. Das christliche Volk wird ver

pflichtet, ul null« m«6« eoium otlieia rsoirijnt. nt czni

pro »raore Doi et 6/^«,' non eori i^untur, veic-

cuuäi» saeouli et oKsurAatione po^uli rsZipisoailt''). Hätte

Gregor die Weihen der Simonisten für ungiltig gehalten, so würde

er sich anderer Ausdrücke bedient und von den simonistisch Eon-

secrierten nicht ebenso geredet haben, wie von den Feinden des

Cölibatcs. So im März 1074.

Dieselbe Ueberzeugung spricht sich aus in einem Schreiben Gre

gors an König Wilhelm von England dat. 107l! Sept. 27^),

also beinahe 2 '/« Jahre später. Der Papst erkannte in dem ver

kommenen Juhellus, welcher sich durch Simonie der Kirche von

Deal bemächtigt hatte, die bischöfliche Würde unumwunden an,

wiewohl der Kirchenfürst, der doch mit Leib und Seele Gott dem

Herrn verpflichtet sei, durch den simonistischen Schacher seine Seele,

durch Jncest seinen Leib dem Teufel überantwortet habe. Gregor

hat in den folgenden anderthalb Jahren sein Nrthcil über die

principielle Seite der Frage nicht im mindesten geändert, wohl

') ^a/f« 523. Bgl. ,H e f e l c . K n ö p f l c r , CG 5", 24. 2) ./„^

524 ff, °) .7äW 525. Bgl. die Chronik Bernolds von Constanz

l«,5 in «. 6. 33. S, 43« f. ^sW 541.
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aber hat er. um die Pest auf die wirksamste Art zu bekämpfen,

auf der Lateransynode von 1li78 Februar bis März jene Ver

günstigungen aufgehoben, deren sich seit Clemens II'), Leo IX ^)

und Nikolaus Ii?), solche Cleriker erfreuten, die zwar von einem

Simonisten, aber nicht simonistisch geweiht worden waren. Von

nun an sollten die Weihen auch dieser als iiritae gelten, d. h.

auch den so Consecriertcn wurde die Ausübung der dem Ordo

entsprechenden Function untersagt. Das ist die ^gregorianische

Auffassung und Entscheidung in der controversen Frage' (Sdr. 55

Anm. 1). Natalis Alexander sagt kurz und klar so: ^.1-

tero istius svno<Ii usuon« Ordination«» alz ex^oinmuni-

oatis esleki'»t«s pontitex d« sentsntig, patrurn irritss clixit

czuo^d «xeLutiollSin uticjue, non cjnoad snbstnntiain «t

ekark^terein, ut tKeoloAi äs sclwla lo^nnntur^).

Sdralek meldet weiter (S. 52, vgl. S. 12): ,Die Synode

von Quedlinburg (108 5 April), welche unter dem Borsitz des

päpstlichen Legaten die Ordinationen der Bischöfe Wezilo von

Mainz, Sigfrids von Augsburg und Norberts von Chur, weil

von Gebannten ertheilt, für gänzlich ungiltig (peniw» iriita«)

erklärt hatte, zeigt, daß man jenes Gesetz (Gregors VII) streng

und genau auch in die Praxis umzusetzen gesonnen war<. Nichts

scheint ausgemachter, als daß die Synode von Quedlinburg, an

ihrer Spitze der päpstliche Legat Otto die völlige Nichtigkeit der von

Gebannten ertheilten Weihen ausgesprochen; es unterliegt ferner

nach Sdralek keinem Zweifel, daß Legat und Synode nur die

, Theorie' Gregors praktisch durchzuführen gesonnen waren. Was

sagt die Kritik dazu?

Zunächst kann von einer derartigen .Theorie', von einem derartigen

Gesetz des Papstes keine Rede sein. Gregors Theorie ist genau das

Gegentheil, wie wir gesehen haben. Aber auch der Synode von

Quedlinburg diirfte Sdr. Unrecht lhun, wenn er sie jenes angeb

liche ,Gesetz in die Praxis umsetzen' lässt. Sein einziger und

scheinbar zwingender Beweis sind die zwei Wörtchen psnitus

') ^«,,5! 19, 627 f. ') L/a««l 19, 721 o. ?etr. vkmis^i

I^ib. Aratis8inm8 «. 3b bei Aign« I>. I,. 145, ISO O, Vgl. ZrtteKe?- L. >7,,

I/^Igaee et I'e^Iise au temps du nspe ssint I^ecm IX 2 (1389) 222 f.

°) Vgl. oben S. 88. List. eeel. s»ee. XI et XII e. 1 e<1. ?s,r. «

<173ö> 423 0, Ok. I^uM«, L^uockorum Aeuerälium a« provilleialirun

ckeeret» et eanoues 6 (ecl, Vevet. 172«> 58.
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irritse, aus denen indes für vorliegende Frage gar nichts folgt,

nicht bloß weil irriws damals sehr wohl einen anderen Sinn

haben konnte, sondern ganz besonders deshalb, weil es in der

Quelle, durch welche uns die Acten der Synode von Quedlin

burg überliefert sind, ganz sicher einen anderen Sinn hat, als

den Sdr. unter dem Eindruck der gegenwärtig geltenden Termi

nologie mit ihm verbindet. Die Acten der Synode zu Quedlin

burg hat uns Bernold von Constanz aufbewahrt. Tie betreffende

Stelle heißt: In esciem svnaä« . . oräiu»tiones et conse-

erstiones exeoiumunietttoi um penitus i> rit»e juciiV'utne sunt

^nxia cleereta 83. patrum /n,i«cenkii. /^««nt's /, st^A,!

u^i« ^u» «ue«e»««?'ts ^i'eAsx'kk /^). Als Bernold diese Worte

schrieb, war er, welches auch immer früher seine Ansicht über

diesen Gegenstand gewesen sein mag, von der Giltigkeit der durch

Excommuniciertc gespendeten Sacramente überzeugt. Er hat die

Frucht langjährigen Studiums über diese Frage niedergelegt in

der Schrift De saeritmeutis exe«mmunio»t«rum^). Im Ein

gang dieser Abhandlung sagt der Verfasser, daß sich bei den

Bätern Sätze finden , denen zufolge alle Sacramente der Ge

bannten nnll und nichtig zu sein scheinen, kzuuecinm »enten-

tise ss. patrum «»(.r^menta penitus ÄiinuIInre viäeutui-.

Aus der Reihe dieser hl. Väter nennt er die Päpste Jnnocenz,

Leo I, Pelagius und Gregor I. Doch ihre Aeußerungen,

so führt Bernold später^) erklärend aus, stehen, wenn man sie

nur richtig anffasst, mit der Wahrheit in keinem Widerspruch.

Es sei gemeinsame Lehre der Väter ohne Ausnahme, daß jene

Sacramente giltig seien. Als Bernold die Chronik schrieb,

dachte er ebenso. Zu 1091 verweist er den Leser auf seine

eben erwähnte Schrift De 8»er»mevtis excommuuic'ittoium.

in welcher mit zwingendster Evidenz dargethan sei, daß sich das

christliche Alterthum für die Giltigkeit der durch Gebannte er-

theilten Sacramente ausspreche^). Mit zwingendster Evidenz also

glaubt Bernold dargethan zu haben, daß dies auch die Lehre

der Päpste Jnnocenz, Leo, Pelagius und Gregor

des Großen gewesen sei. Aber gerade auf Grund der

') In Bernolos Chronik »6 1085 in 5l. tt. S3. S, 442; vgl, Sdr.

179 s. ") Bei U»8erm!mn I. e. !«0 ss. Bei v8«ermsun I. c. 231.

'> «. «. 85. S, 4SI.
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durch Jnnocenz, Leo I, Pelagius und Gregor I erlassenen

Decrcte hat nach Bernold die Synode von Quedlinburg die von

Excommunicierten vorgenommenen Weihen als psnitus i, i iw« er

klärt. Unmöglich hat mithin Bernold, der sicher die Synode nichts

sagen lassen will, was nach seinem Dafürhalten im schreiendsten

Widerspruch steht zur Lehre der Väter, das psuitug iiritao im

Sinne von ungiltig nach der heutigen Bedeutung des Wortes ver

standen.

Da ferner nicht der geringste Grund vorliegt für die An

nahme, das; der für die Frage von jeher hoch interessierte Ber

nold die von der Synode dem Worte beigelegte Bedeutung un

richtig aufgefasst hat, so ist uns jedes Recht benommen zu der

Vermuthung, die Synode habe irriws in einem Sinne gebraucht,

den Bernold als evident falsch verworfen hätte. Orcliuatiouos

öt, «onsecratioueg psnitus ii ritao sind hier nicht «röiuktiones

et oonssLrationes /i«?ii'<us annu//arae, wie ungiltige Weihen

von Bernold gern genannt werden'), sondern es sind Weihen, die

als durchaus unkanonisch ohne Ausübung der Function bleiben

sollen, zu welcher sie an sich berechtigen.

Was also Sdralek von der ^gregorianischen Auffassung und

Entscheidung der controversen Frage" und von der .entsprechen

den Praxis' sagt, muss als wenig zutreffend bezeichnet wer

den. Sdr. kann zur Unterstützung seiner Aufstellungen auch die

Autorität Hefeles nicht anrufen, dessen Conciliengeschichte er

die einschlägigen Stellen in deutscher Übersetzung entnimmt.

Denn Bd 5, LS dieses Werkes und genau ebenso in der von

Nnöpfler besorgten zweiten Auflage S. heißt es: ,Gregor

hat nie im geringsten beanstandet, daß auch Concubinarier

und Simonisten giltig consecrieren u. s. f., und sein Verbot hatte,

wie er in dem Briefe an den Bischof von Constanze selbst an

deutet, nur einen educativen oder disciplinären Zweck, um die

') So auch Bernhard, in seinem Briefe an Adalbert und Bernold

ev. ,?4 bei IKseiumno, Üsrmaniss sserss proclromus 2, LOK ff. In dem

Briefe, welchen Bernold schrieb, bevor sich seine Ansicht geklärt hatte,

braucht er hie und da irritus — snunllstus, bei Nssernmnn l. e. 227 f.

So auch noch in opus«. II, bei Usssi-ivknn I. e 281; aber die ganze

Stelle ist herübergenommen aus der früheren Abhandlung, I. e. 227.

Vgl. oben S. 91.
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Kleriker auf solche Weise zu nothigen, das zu thun, was sie aus

Liebe zu Gott freiwillig hätten thun sollen".

Das Buch Sdraleks wird seine Wirkung nicht verfehlen;

denn die Eindrücke einer guten, sicheren Sprache und einer ohne

Frage bedeutenden Erudition sind allzu stark. Aber es wird auf

diese Weise auch dazu beitragen, die auf dem Gebiete der Geschichte

vielfach herrschenden Mißverständnisse zu steigern. Hätte Sdr.

sich auf die kritische Ausgabe der Göttweiger Streitschrift be

schränkt, jeder Freund der Geschichte würde ihm den reinsten

Tank wissen.



Wecensionen.

Katholische Dogmatil in sechs Buchern von vr, Hermann

Sckell, Prof, der Theologie an der Universität WUrzburg. Paderborn.

Schöning!). 1, Bd, XXI, 4'25 S. 188»: Bd. XIV^. 34« S. 1890. 8".

Unter den theologischen Lehrbüchern der wissenschaftlichen

Handbibliothek, die Schöningh in Paderborn zu veröffentlichen ge

denkt, erscheint in erster Reihe die Dogmatik vertreten von Prof.

Dr. Schell, der den Lesern der Zeitschrift schon bekannt ist durch

sein Werk über das Wirken des dreicinigcn Gottes (s. Zeitschrift

1888 S. :!17—JZ3).

Von dem auf drei Bände in sechs Büchern berechneten

Werke liegen vier Bücher in zwei Bänden vor, die wir hiermit

zur Anzeige bringen wollen. Schon auf den ersten Blick unter

scheidet sich diese Dogmatik von den zahlreichen Hand- und Lehr

büchern dieser Disciplin, die, um von der entfernten Vergangenheit

zu schweigen, in neuerer und neuester Zeit allerorts erscheinen,

und eben deswegen verdient sie besondere Beachtung. Sie ist

durchweg speculativ angelegt, so daß die Beweise für die ge-

offenbarten Dogmen aus der h. Schrift vielfach nur summarisch

abgethan werden, die Bater selten zur Sprache kommen. Es ist

das zwar scholastisch, da ja die Scholastik dort anhebt, wo die

positive Theologie aufhört, aber in einem Lehrbuch für unsere

Tage, um es hier gleich zu bemerken, minder rathsam. Der Ver

fasser bindet sich an keine Schule, indem er überzeugt ist, .daß

kein Genius und kein Orden, kein Jahrhundert und keine Schule

groß genug ist, die Wahrheitsfülle der h, Schrift und der gött

lichen Offenbarung in ein theologisches System zu bringen, welches
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der Zache und der Form nach adäquat und ebenbürtig wäre'

,Borrede S. 8), und hierin ist er gewiss in seinem Rechte. Das

niolmistische System behagt ihm gar nicht, aber auch von dem tho

mistischen weicht er in manchen Ansichten ab, erlaubt sich strenge

Kritik zu üben, wie zB. wenn er über eine Ansicht jener Schule

schreibt: ,Zur Erklärung dieser Erkenntnis (des Bedingt-Zukünftig-

Freien) hypothetische Dekrete anzunehmen, nach denen Gott be

schlossen hätte, den Phömciern für den Fall, daß es in seinem

Rathschlusse gelegen gewesen wäre, denselben die Lehrthätigkeit

Christi zuzuwenden (Matth. 11, 21), die wirksame oder erfolg

reiche innere Gnade zu geben, die er den galilüischen Städten

nicht gewährte, ist kaum mit einein ernsten und heiligen Gottes-

bcgriff zu vereinbaren' (I, 321).

Es ist nun nicht unsere Absicht, den Inhalt der einzelnen

Bücher dem Leser weitläufiger vorzuführen, da ja ohnehin bekannt

ist, was in einer katholischen Dogmatil behandelt wird, umsomehr,

als der Verfasser sich streng an das katholische Dogma hält, vom

besten Geiste beseelt und wirklich bemüht ist, die Studierenden der

Theologie mit hehrer Ehrfurcht für die Geheimnisse des Glaubens

zu erfüllen. Er verstacht dieselben nicht, um sie verständlicher zu

machen ; er zeigt sie in ihrer ganzen Tiefe und Erhabenheit. Wir

finden mitunter herrliche, gedankenreiche Schilderungen der christ

lichen Glaubenswahrheiten, die angehende Theologen mit heiliger

Begeisterung für ihr Fach erfüllen müssen. Wir beschränken uns

daher in unserem Referat auf solche Punkte, die uns bemerkens

werter schienen.

Im ersten Bnch handelt der Verfasser von denQnellen der

Offenbarung. Gleich zu Anfang svricht er sich in drei bedeut

samen Sätzen über das Wesen der Offenbarung also aus: ,1. Die

Lfscnbarung ist nicht Gnadcnreligion im protestantischen Gegensatz

zur Gesetzesreligion, sondern ein Gesetz der Wahrheit nnd Gnade;

Tie Öffenbarungsreligion ist ein Bund gegenseitiger Verpflich

tung und Treue; 3. Die Offenbarungsreligion ist ein Reich der

öahrhcit und Gnade, eine fichtbare Heilsanstalt' (S. 16—24);

woraus sich eine großartige Auffassung der Kirche ergibt. ,Wenn

die christliche Religion demnach als Gottesreich, als objeetive kirch

liche .Heilsanstalt vor und über den Gerechtfertigten begriffen wird,

so bedeutet dies nicht weniger, als das Göttliche gehe als festgc-

oronete Institution, als Inbegriff heiliger Mächte dem Menschen

voran, um es in seinem geistigen Organismus von Wahrheit und

Gnade aufzunehmen und zwar so, daß nicht bloß die Menschen,

sondern die Menschheit in Christo erlöst und des göttlichen Heiles

Zeitschrift für kotb, Theologie. XV. Jahrg, I8»I. 7
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theilhaft werde. Die Offenbarung existiert nicht nur im Geiste

Gottes als Rathschluss des Heiles, sondern auch als ein System

vbjcctiver Wahrheit und Gnade auf Erden, zwar in menschlichen

Trägern des kirchlichen Lehr-, Priester- und Hirtenamtes ver

wirklicht, aber vermöge göttlicher Anordnung und darum gottes

gewaltig über sie herrschend und durch sie die Welt für Gott er

obernd, ohne selbst in das unvermeidliche Schicksal menschlicher

Geistesprodnkte hineingezogen zu werden — in den unsteten Wechsel

ewigen Schwankens zwischen Ja und Nein, zwischen vernunftfeind-

lichcm Glauben und destructiver Kritik' (S. 19). Ancrkennungs-

wert ist das Bestreben des Verfassers, der h. Schrift eine selbst

ständige Stellnng als Wahrheitsqnelle trotz ihrer organischen Be

ziehung zur Tradition zu wahren, da diese von manchen Theo

logen in der Hitze des Kampfes gegen die Protestanten und im

Interesse die Nothwendigkeit der Ucberliefcrung zu betonen, weniger

hervorgehoben wurde. Doch möchten wir den dritten Satz (S. 1 54)

nicht ganz unterschreiben: .Die h. Schrift ist als Buch sufficient,

eine vollständige und genügende Offenbarungsquclle, soweit ein

Buch vollständig und hinreichend sein kann, soweit der Begriff

der Suffizienz in Hinsicht ans die Gesammtheit aller in dem

Geiste der Offenbarungsorgane niedergelegten Wahrheit zur An

wendung kommen kann, soweit dieser Begriff nicht den Ausschluss

der Tradition als selbstständigcr und in ihrer Weise vollkommener

Glaubensquelle bedeutet ; nnd soweit er endlich nicht die Abweisung

der lchramtlichen Autorität der Kirche als nächster Glaubcnsregel

besagen will'/ außer der Nachsatz hebe den Bordersatz wieder ganz

auf. Nachdem I)r. Schell den Satz l,S. 112) bewiesen: ,Die

Thatsache der Inspiration wird nur durch die dogmatische

Tradition der göttlichen Offenbarung mit einer derartigen Auto

rität bezeugt, daß eine göttliche Glaubcnsgewissheit begründet wird' :

will er nicht, und zwar mit Recht, auf die Geltendmachung der

Gründe verzichten, welche in der heiligen Schrift selbst liegen,

nnd sie als die Wirkung einer übermenschlichen Intelligenz erkennen

lassen. Diese Gründe sind jedoch natürlicher Art und können

nur bis zum Glauben disponieren : d. sie beweisen mir im allge

meinen die Göttlichkeit der h. Schrift, ihres Inhaltes und Ur

sprunges, nicht aber deren Inspiration ; e. sie setzen eine hohe und

umfassende Geistesbildung voraus (S. 1 22). Mit beredten Worten

schildert er nun die heilige Schrift als ein Wunderwerk der

Weisheit, Tiefe und Allseitigkeit, und gruppiert die Bücher derselben

auf folgende geistreiche Weise: .Am Anfang steht das objectiv^

dogmatische Gesetzbuch mit seinen Grundwahrheiten, Grnndthat-

sachen und Grundgcboten. Auf diesem dogmatischen Fundament
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erhebt sich die biblische Literatur der subjektiven Verinncrlichung

mit dem Psalter als Brennpunkt; sodann die Aera der prophe

tischen Vertheidigung gegen Abfall und Verweltlichung. Nach

erfolgter Sichcrstellung der prophetisch vergeistigten Gesetzesreligion

erwacht die philosophische Reflexion in ihren spekulativen Gedanken

wegen orientalisch verhüllt durch apokalyptische Symbolik') , . .

Tie neutestamentliche Literatur bildet die Krone der ganzen Ent

wicklung, deren deutliche Zielstrebigkeit als hinreichenden Erklärnngs-

grnnd eine Ursache fordert, welche mit ihrer Vorsehung die Zeiten

umfasst, und die mitwirkenden Kräfte innerlich trägt und beherrscht.'

Zchön ist bei Gelegenheit des Vergleiches der heiligen Schrift mit

der Tradition die Charakterisierung beider. ,Die Tradition bietet

also die Offenbarungswahrhcit in dem Maße und in der Form

an, wie es die Notwendigkeit des Heiles und des Glaubens er

fordert, und wie es dem Geringsten entspricht, als eine einfache,

schlichte Pistis, die nach Deut. !!(>, 11—14 jedem Herzen nahe

ist: die h. Schrift dagegen in einer Erhabenheit, in welche auch

das geübteste und fchärfste Denken kaum mit ahnendem Blick, ge

schweige denn mit klarem Blick zu folgen vermag; in einer solchen

Fülle, daß der gläubige Geist sich in eine neue Welt versetzt sieht,

in deren idealen Himmelssphären und in deren Abgründen sich die

Vernunft leichter verliert, als bei der Durchforschung dieses

Kosmos. In der Tradition wird Gottes Wort klein für die

Kleinen, in der Schrift gros; für die hierzu Berufenen, um ihnen

zur echten Gnosis zu werden und durch seine Größe allen mensch

lichen Dünkel zu beschämen. Tie Tradition eignet sich daher

weniger für die Gnosis als für die Pistis: doch auch für die

erste« in ihren secnndärrn Formen — Patristik und Schule.

Immerhin bleibt ihre Ausnutzung für die Gnosis schwieriger, weil

sie das Göttliche untermischt mit Menschlichem darstellt und daher

eine sorgfältige Unterscheidung beider Elemente nothwcndig macht,

während die h. Schrift durchaus göttlich ist' ll, I<9).

Originell ist in seiner Anordnung das zweite Buch l)e

De« uuo, das ganz aufgeht in den Beweisen für das Dasein

Gottes, womit der gelehrte Verfasser die Behandlung jener Boll-

') Hier fügt der Verfasser in Klammer hinzu .rt, bei Jonas, Judith,

Tobias, Esther, Daniel'. Wenn damit diesen Pcrsvncn und ihrer Kc

iÄchte typische Bedeutung zugeschrieben wird, so ist das ganz richtig,

Zoll aber durch die von ihnen vertretene apokalyptische Tumbolik die histo

rische Wirklichkeit der in diesen Büchern erzählten Begebenheiten in Frage

^stellt werden, möchten wir den Zusatz lieber gestrichen sehen.

7.
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kommcnhciten Gottes verbindet, die sich aus den einzelnen ange

führten Beweisen wie von selbst ergeben. Acht Beweise werden

eingehender entwickelt. Der kosmologische Beweis Gottes als des

absoluten Wesens aus der Kontingenz der Welt und als der ab

soluten Ursache aus der Kausalität in der Welt: daraus ergibt

sich die Ueberweltlichkcit der Weltursache, deren Einheit und Ein

zigkeit, Vollkommenheit und Einfachheit, Allmacht, Allgegenwart,

UnVeränderlichkeit und Ewigkeit (S. ^5—2!>4). Der dritte ist

der nomologische Beweis Gottes als der absoluten Bernunft aus

der Gesetzmäßigkeit des Kosmos, aus dem sich die Vollkommenheit

der göttlichen Erkenntnis ableiten lässt (S. Z94 — Der

vierte Beweis stützt sich auf die Zielstrebigkeit des Kosmos und

führt zur Erkenntnis der Vorzüge des göttlichen Wollens (S.

bis 34S). Der ideologische Beweis aus der Jdeenbildung zeigt

uns Gott als die absolute Kunst und Schönheit, und der noe-

tischc Beweis aus der urtheilenden Erkenntnis als die absolute

Wahrheit (S. 345— 37t!). Der ethische Beweis folgert aus der

sittlichen Anlage des Menschen das Dasein Gottes als der abso

luten Heiligkeit, und der religiöse oder mystische Beweis aus dem

Gnadenbedürfnis seine Vorsehung, seine Treue, Wahrhaftigkeit,

Langmuth usw. Ter Verfasser unterlässt nicht, diese Beweise zu

vertheidigen wider die Einwürfe der neueren kritischen Philosophie

iKaut, Fischer) und des Positivismus (Spencer usw.), und das

Resultat derselben bei etwas gutem Willen ist eine recht gründ

liche Ueberzeugnng von dem Dasein Gottes und dessen allseitiger

Ueberweltlichkcit. Er bietet Alles auf, um dem Leser den groß

artigsten Begriff von Gott beizubringen und ergreifend ist die

Schilderung der Folgen des Atheismus, wie zB. S. 412: ,Die

Verleugnung des nach Gott, Gnade und Erlösung lechzenden Ge-

müthcs führt unabwendbar zum Pessimismus, diesem Selbstmord

des Denkens, Natur und Geschichte, Welt und Wcltcntwickclung

sind losgelöst von Gott ein unlösbares Räthsel für den Verstand

und eine trostlose Wüste für das Herz, absolute Finsternis und

ein erstarrender Frost, ein Mechanismus, dessen erbarmungslose

Nothwendigkeit ein entsetzlicher Hohn auf dic menschlichen Ideale

ist, eine Maschine, welche in widerspruchsvoller Weise aus über

legenden, fühlenden und freiheitsdurstigen Theilen zusammengesetzt

ist, jedoch zu keinem anderen Zweck, als nm ebenso, wie alles

andere, was entstanden ist, von dem herzlosen Räderwerk zermalmt

zn werden, nur mit dem Unterschied, das; sie diesem trostlosen

Fatum mit Bewusstsein und Verzweiflung anheimfallen sollen,

ein Gefühl, welches den Kult des Naturmoloch in so vielen Re

ligionsformen beseelt/



Schell, Katholische Dogmatil, IUI

Leider müssen wir in diesem Buche so manche Behauptungen

und Schlußfolgerungen beanstanden. So wird kaum einer der

bewährten Theologen der Schule, was Schell über die a,seitl>» Gottes

schreibt, billigen. Sie ist ihn, eine Wahrheits- und Willensthat,

logisch und sittlich begründet il, S31 23<> f.), die ewige That

semer (Gottes) logischen und ethischen Selbstverwirklichung (I, 272);

Gott ist enuLn sui durch sein allmächtiges Denken und Wollen

(I, 335); .das unendliche Wesen Gottes als dessen Selbstbestand

in ewiger Vollkommenheit ist ebenso seine persönliche That wie

der freie Rathschluss zeitlicher Weltschöpfung. Gott ist ebenso ur

sprünglich die Sclbstbegründung des Unendlichen und die Weltbc-

gnindung des Endlichen ... der Akt der Selbstbegründung ist

nothwendig, weil die ewige Thatsächlichkeit durch Selbstvollzug in

der unendlichen Vollkommenheit dessen, was Gott ist, vollbegründet

ist und sich als logische und ethische Nothwendigkeit darstellt; er

ist aus demselben Grunde frei, weil er eben a se ipso «l solo

ist, Selbstvollzug des Unendlichen' (S. 373). .Es ist unmöglich,

mit dem Vorzug der Aseität Ernst zu machen, ohne das Dasein

Gottes als seine eigene Willensthat zu begreifen, welche ebenso

nothwendig als frei ist' (II, 2<i). Ja wenn Gott nicht seine

eigene Ursache ist, .so wäre die Annahme Gottes auf Grund des

Kausalgesetzes die Lengnung des Kausalgesetzes und seiner Wahrheit

für Gott' (II, 2c>). Wie ein rother Faden zieht sich durch das

ganze Werk dieser Begriff der Aseität als Sclbstthat, Selbstver

wirklichung, Selbstbegründung. — Tie Unterscheidung des Willens

Gottes in nuteeeclentem et «onseljusntein, des positiven und

zulassenden Willens wird gar zn stiefmütterlich behandelt (S. 340

bis 343), und doch ist sie allzu begründet in der Lehre der heil.

Schrift und der Väter, und ohne diese Unterscheidung werden sich

manche gcoffenbarte Wahrheiten kanm erklären oder verthcidigen

lassen. Freilich sind diese Unterscheidungen beinahe überflüssig,

wenn man die Freiheit der Geschöpfe gar so beschränkt, und die

göttliche Mitwirkung nicht nur als Borausbewegnng fasst, sondern

auch die Vorausbestimmung so betont, daß Gott die freien Hand

lungen nicht bloß erkennt, sondern erdenkt und bewirkt (I, 315),

wenn man die AUwirksamkeit Gottes hinsichtlich des Bösen nicht

abschwächen darf, weil sonst Gott nicht mehr Ursache des Seins

ni seiner Fülle und Bestimmtheit ist, nicht mehr die erste und

allgemeine Bollursache («nusa suktivions) des Seins, seiner Ent

Wickelung und Bestimmtheit in jeder Hinsicht ist, auch nicht mehr

in seiner unbedingten vorangehenden Ursächlichkeit das (einzig denk

bare) Mittel der Welterkenntnis besitzt, und in der Hinsicht, unter

welcher die freie Wirksamkeit der Geschöpfe nicht von ihm bewirkt,
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bestimmt und iu «>,Iiu<z ^riina» ^ini^alitiNis erklärt wird, die

Möglichkeit begründet wird, daß etwas außer oder wider Gottes

eigentliche Absicht und ohne sein (schöpferisches) Wissen eintreten

könne. Denn Gott kann nichts wissen, als dasjenige, was er als

Ursache erklärt, erkennbar und wirklich macht; daher wäre ihm

die Kenntnis aller der Handlungen und ihrer gesammteu Folgen

kette entzogen, welche ihren ersten Ursprung anderswo, als in

seiner Vorbestimmung haben (II, 151). Wie ernst es der Ver

fasser mit dieser Vorbestimmung nimmt, sehen wir daraus, daß

ihm selbst die Thomiften nicht eonsccment gcnuz sind bei der

Erklärung der bösen Handlungen (II, 152 ff.). Wenn auch das

Böse als etwas Negatives entwertet wäre, darf man doch nicht

meinen, es sei weniger intensiv Inhalt des göttlichen Denkens und

Möllens. .Dem vollkommensten und absoluten Geist eignet die

vollkommenste, bestimmteste und allscitigste Betrachtung und Wür

digung, Erdenkung und Bcwirkung des Seienden mit allen seinen

positiven und negativen Bestimmtheiten^ (S. 157). Kann Gott

also eine Schuld bei den Sünden beigemessen werden? Mit

uichtcn! lautet die Antwort. ,Die sündhafte Handlung ist nur

deshalb Sünde für den freien Willen, weil er das niedere Gut

einem höheren vorzieht, obgleich dieses höhere in seinen Gesichts-

und Pflichtenkrcis gehört. Insofern die sündhafte Handlung indes

durch die Ursächlichkeit Gottes bedingt und bewirkt ist, findet nicht

mehr eine Hintansetzung des höheren Gutes hinter ein geringeres

statt, sondern die Sünde dient einem höheren Gut< <S. 158).

Da kommen wir auf das tiui« «äv(.r!n^!>t mecli:,. Nehmen wir

an, der Sünder gehe auf die Absicht Gottes ein und begehe die

Sünde, die Gott erdacht, vorherbestimmt und bewirkt, zur Er

reichung eines höheren Gutes, zur Verherrlichung Gottes, die ja

Gott beabsichtigt. Sündigt er dann vielleicht nicht? Freilich lenkt

der Verfasser weiter unten etwas ein nnd hält sich an das katho

lische Geleise: .Das Böse wird zwar von Gottes allbeherrschender

Ursächlichkeit umfangen, allein trotzdem ist es von Gott nur zu

gelassen; es ist nicht in gleichem Maße wie das Gute Inhalt

und Gegenstand der göttlichen Ursächlichkeit. Dies ist Döging

(S. IUI). Also ist die Unterscheidung des positiven und zu

lassenden Willens nicht irrelevant nnd ungeeignet für die Er

klärung des Ucbcls, wie I, 342 behauptet wird.

Doch gehen wir zum dritten Buch über, zur Theologie

des drcieinigcn Gottes. Es beginnt mit einer interessanten Schil

derung des Kampfes des Dogmas mit der Häresie. Gut charak

terisiert Dr. Schell mit wenigen Worten den Kernpunkt des Aria-

nismus: ,Tcr strenge Arianismns stellte das Princip an die
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Spitze: Gott lässt wegen seiner Absoluthcit keine Art des Ur

sprunges, wegen seiner Einfachheit keinen Personennnterschied, wegen

seiner Unvcrcinderlichkeit keine innere Lebensvermittelung, wegen

seiner unendlichen Erhabenheit und Macht keine unmittelbare Be

ziehung zur Welt als Schöpfer und Offenbarer zu' (II, 5). Da

Zch. hier mehr der Sveculation nachgeht, so entwickelt er die so

schmierigen Begriffe der Ursprünge, Hervorgänge, Beziehungen, der

Persönlichkeit, Notionen in Gott. Doch auch hier kommen Be

hauptungen vor, die ganz merkwürdig klingen, wie zB. wenn er

schreibt: ,Die Hervorbringung schließt bei der hervorgebrachten

Hypostase die volle Mitbetheilignng bei dem Acte ihrer Verwirk

lichung, der zugleich Act ihres ewigen Bestandes ist, nicht aus.

Tic wird als Hypostase hervorgebracht, allein so, daß sie mit

eigenem und unendlichem Selbstbewusstsein und selbstmächtigem

Willen von ihrem Princip hervorgeht oder vielmehr dnrch den

mngen Ursprung ans ihrem Princip ewig besteht' (II, 23). Bei

der öfteren Betonung, daß die Erkenntnis nicht ohne Willen zu

Stande kommen kann (II , !!2), lässt sich schwer einsehen, wie sich

das theologische Argument des Ausganges des h. Geistes auch

vom Sohne, weil der Wille die Erkenntnis znr inneren Boraus

setzung hat und das Professor Schell auch vertritt (II, üö ff.),

halten lässt.

Das vierte Buch handelt von der Schöpfung. Vielleicht

zu eingehend für eine Togmatik dieses Umfanges wird die Geister-

weit besprochen (II, 170—262). Der Grund mag darin liegen,

daß Ich. hier mehr als in anderen Lehren von den in den Schulen

herrschenden Ansichten abweicht, namentlich hinsichtlich der reinen

Geistigkeit und der Erkenntnis der Engel; doch seine Anschauungen

»erdienen alle Beachtung, sie bieten gute Gesichtspunkte, um so

manche Schwierigkeiten hinsichtlich dieser zwei Fragen zu klären

und Aussprüche der h. Schrift und der Väter richtiger und voller

zu deuten. Auch über den Fall der Engel vertritt er eine ganz

wahrscheinliche Meinung, nur befremdet es uns, daß er ihre Prü-

ningszeit, wenigstens für einige, so lange ausdehnt, und es für

nicht unwahrscheinlich hält, daß der Bericht (?eu. 6, 1— 4 auf

eine Sünde der Engel zu beziehen sei. Vom Urständ der Stamm-

eitcrn sprechend billigt er die Ansicht Jener nicht, die ihnen Jrr-

chumslosigkeit nnd die Unmöglichkeit, läßliche Sünden zn begehen,

zuschreiben, worin er gewiss im Rechte ist. Man darf den Urständ

nicht so hoch schrauben, daß der Sündenfnll zn einem unerklär

lichen, psychologischen Räthsel wird. Bei der Erbsünde scheint

der Verfasser das volnutarium ir, capits zn wenig zu betonen,

wodurch die Erbsünde allein zu einer Erbschuld, und nicht bloß
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zu einem Erbübel wird. Er leugnet gewiss nicht deren Sünden -

charakter, worüber er ja einen eigenen Abschnitt hat (S, 3 33 bis

335), aber durch seine Beschränkungen und die gewissenhafte Vor

sicht ja nicht zu weit zu gehen, scheint er denselben wieder auf

zuheben, was in einer so geheimnisvollen und heiklen Materie leicht

begegnen kann.

So sehr wir nun dem Verfasser alle Anerkennung zollen

für sein redliches Bestreben, eine auf der Höhe der Zeit stehende

Dogmatil zu bieten, dürfen wir doch die Bemerkung nicht unter

drücken, daß er bei seiner Vorliebe zur Speculation auf die Leser,

für die dieselbe bestimmt sein soll, vergessen hat. Das Werk soll

ein Lehrbuch sein. Nun glauben wir aber, daß es für angehende

Theologen viel zu hoch und zu wenig methodisch angelegt ist.

Stellen wir uns nur die angehenden Theologen vor, wie sie gröfz-

tentheils wirklich sind, nicht wie sie sein sollten oder in der Vorzeit

waren nach absolvierten dreijährigen angestrengten! Studium der

Philosophie. Sie kommen jetzt direct vom Gymnasium, an dem

sie allzuviel mit Realien beschäftigt werden, kaum mit einem An

flug von Logik und den dürftigsten philosophischen Vorkenntnissen

gleich an eine theologische Facultät oder in ein Seminar. Wie

werden sie sich mittelst eines solchen Handbuches in der Dogmatil,

die ihr Hauptstudium sein soll, zurechtfinden, wenn sie gleich von

den ersten Seiten an in solche Speculationen verwickelt werden,

bei denen selbst ein gewiegter Theologe kaum nachkommen kann,

ja oft einhalten muss, um sich von der Richtigkeit der manchmal

aphoristisch ausgesprochenen Behauptungen zu überzeugen? Wenn

irgendwo, so darf man in der Dogmatil nur sichere, vcrlässliche

Wege gehen. Hat man solide und verlässliche Grundlagen gelegt,

sich von der Wahrheit des Dogma aus den Quellen der Offen

barung überzeugt, dann kann man mit der Scholastik sich auf

die Speculation verlegen, um ein tieferes Verständnis zu ge

winnen ; aber mit der Speculation beginnen und dann nachträglich

die Offenbarung consultiercn und nach den gewonnenen Resul

taten zurechtlegen ist namentlich für Anfänger nicht zu empfehlen,

gibt leicht Anlass zu willkürlicher Erklärung. An der Hand dieses

Lehrbuches wird der Thevlvg nicht vertraut mit den elastischen

Stellen, woraus man die ewige Zeugung und die Gottheit des Soh

nes, die Erbsünde usw. von jeher bewiesen hat. Die Dreifaltigkeit

der Personen in der Einheit der Natur wird gewiss sehr geistreich,

aber nur wie im Flug von der Genesis bis zur geheimen Offenbarung

als angedentct dargestellt, nirgends stringent nachgewiesen, so daß, wer

nicht zum Vorhinein davon überzeugt ist, kaum durch jene Be
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merkungen zu einer sicheren Ueberzeugung gelangen wird ; und doch

soll der Candidat des Priesterthums die Hauptbeweise für die

Dogmen, deren sich die Kirche durch Jahrhunderte bedient, nicht

nur wissen, sondern auch allseitig vertreten können, denn ihm gelten

vor Allen die Worte 1. Petri 3, 15: ?srati semper «6

sätistäotionerll omni posoertti vos rationem cls e». HNkio

in voizis est, sr>«.

Auch wäre in einem solchen Lehrbuch zu wünschen, daß man

die katholische Lehre in kurze Sätze zusammenfasse, die Beweise

dafür gut gegliedert in stringenter Forin dein Theologen vorlege.

Wo der Verfasser diese Methode einhält, ist er verständlicher, ge

winnt man aus der Lectüre mehr Nutzen ; wo er sich aber daran

nicht bindet, wird man manchmal im Zweifel sein, was er eigentlich

lehrt. Es mag das für einen hochstrebenden Geist pedantisch,

schablonenartig oder Ivie man sonst diese Methode zu nennen beliebt,

erscheinen, jedenfalls ist sie pädagogisch, echt didactisch, von Nutzen

für angehende Theologen, deren jugendlicher, noch ausschweifender

Geist geformt, gebildet, geschult, an logisches, gründliches, zusammen

hängendes Denken gewöhnt werden muss. Nur das Bild, dessen

Züge scharf markiert, deutlich ausgeprägt sind, stellt den Gegen

stand anschaulich dar. Wir unterschreiben ganz gern den Satz:

.Tie Aufgabe der Dogmatil geht nicht auf in der Beweisführung

aus einzelnen Belegstellen für eine bestimmte Zahl von Begriffen

und Sätzen, welche als adäquate Form der göttlichen Offenbarungs

wahrheit fertiggestellt nnd in ein fertiges Schema von Tractaten

vcrtheilt find, sondern fordert den gesteigerten Versuch, in dank

barer Benützung der überlieferten Denkarbeit und nach Maß

gabe der autoritativen Lehrentfaltung der Fülle des göttlich Ge

gebenen nach Tiefe und Weite immer annähernder gerecht zu

Verden, wenn auch nicht durch Lösung, so doch durch fortschreitende

Würdigung der Probleme' (I. «). Aber oportet nnuin fi^m-o,

et slterum rwn omitters! Dann wird man niit Nutzen und

Erfolg weiter bauen, wenn die Fundamente, auf denen man weiter

bauen soll, verlässlich und sicher gelegt sind.

Haben wir daher an diesem Lehrbuch, was Form und Me

thode betrifft, Einiges zu bemängeln, so geben wir gern zu, daß

die mit der Dogmatil bereits gründlich vertrauten Theologen durch

dessen Lectüre mächtig angeregt werden, sich in das Studium der

selben zu vertiefen, und nicht ohne Nutzen und Gewinn werden

sie es zur Hand nehmen, und gewiss dein genialen Verfasser

Tank wissen, wenn er für die wissenschaftliche Würde der Dog

matil, die oft nur zu bagatcllmäßig behandelt wird, mit der ganzen
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Energie seines zur Speculation so veranlagten Geistes rührig

eintritt.

Hugo Hurter K.

ksIeoArsydis musicsls. ^»«simils» pliawt^picin«» 6?» prir>>

eipaux mäilusoric« cle «Kant ^re^ori«!, än>bi»«iv». mnsiarabe, Fat-

Ii«a», pudlie« p^r le« L «n ^ <I ie rill » ü« 8o1««mes, väriüssaut,

ton« le« tr«i» inai». 18V0, sul«»me». imprimc^ri« öt.'?ierr«

par Kisdlö (8a,rcKk>). ?!>,ris, ?ies,rck. I^ipxix, Lr«irKovf unck

Hiirtel. ^«I.

Soeben ist mit der Octoberliefernng der zweite Jahrgang

dieser Publication und zugleich ihr erster Band abgeschlossen worden.

Die Bezeichnung ,Jahrgana/ darf nicht zur Annahme verleiten,

daß man in der ?»I^«F,^pnik! iiiusicule eine Zeitschrift vor

sich habe. Es ist eine weitabsehende Veröffentlichung der ältesten

Quellen des Kirchengesanges, welche nur äußerlich die Form eines

periodischen Orgcmes angenommen hat. Die Vierteljahrshefte

bringen mit den Faksimiles und dem begleitenden Texte nur

Theile von Editionen und von Untersuchungen, die sich nach und

nach zu einem bändereichen Werke zusammensetzen sollen. Mag

man von dieser Einrichtung denken, was man will (den Biblio»

thekaren wird die Zertheiluug jedenfalls nicht sehr erfreulich sein),

es ist eine ebenso kolossale wie lohnende und verdienstreiche Arbeit,

die in Angriff genommen ist und die auf lange Zeit die tüchtigsten

Kräfte der Abtei Solesmes beschäftigen wird.

Die Angehörigen dieses Klosters haben sich bekanntlich nicht

erst seit unseren Tagen der Pflege der Geschichte des Kirchen-

gesanges und der Liturgie gewidmet. Ihre bezüglichen Studien

haben seit längerer Zeit eine immer weitere Peripherie gewonnen.

Die Schule von Solesmes hat nach und nach alle wichtigeren litur-

gischen Handschriften, soweit die Gesangspartien in Betracht kommen,

in den Kreis des Studiums gezogen, und wer zum Beispiel in

den römischen Bibliotheken die mit dem letzten Itsr jrg,Ii«uin

beauftragten Benediktiner dieses Klosters zu beobachten Gelegen-

heit hatte, konnte sich über die emsige Hingebung derselben an

ihren schwierigen Stoff nur erfreuen.

Der vorliegende Anfang des Werkes zeigt, daß eine Publi-

cation zu erwarten ist, welche ihren Zweck vollauf erfüllt; der

Zweck ist, für alle künftigen Studien über die Geschichte und Ent»



?«,I««AräpKie nmiiieäle. 107

Wickelung des Äirchengesangcs, insbesondere für die Herstellung

der echten gregorianischen Melodien, eine bleibende Grundlage zu

schaffen, Nebenbei dürfen aber auch andere Zweige geschichtlicher

Studien einen reellen Gewinn von der Unternehmung erwarten,

vor allem die Liturgik, die Paläographie, die Cultur» und

«unsthistorie.

Von den Reproductionsmittcln haben die Herausgeber mit

muthigem Griffe gleich das beste und zuverlässigste, wenn auch

bislang noch etwas kostspielige, gewählt, die Phototypie. Sie

geben die Codices, die für die Neumen größere Bedeutung be»

sitzen, entweder ganz oder in ausgewählten Blättern auf prachtvoll

ausgeführten Tafeln wieder, und zwar durchweg in der natür»

lichen Größe des Originals. Der Jesuit Lambillotte hatte sich

in seinem ,Antiphonaire' noch mit lithographierten Abbildungen

behclfen müssen, die nur eine relative Genauigkeit haben. Da«

gegen kann man auf den Entschlnss der Benedictiner, die Photo-

Mpie in den Dienst dieser Studien zu stellen, die Worte an

wenden, welche Delislc über die günstigen Aussichten der Paläo»

graphie und Diplomatie in Hinblick auf die modernen Erfin»

düngen geschrieben hat: ,Neue Wege sind durch die Fortschritte

der Photographie für die paläographischcn nnd diplomatifchen

Forschungen eröffnet, Bon dem Tage an, da unveränderliche

flacsimiles von rigorosester Genauigkeit erzeugt wurden, deren

Herstellung sowohl von der Einbildung und Fertigkeit des Zeichners

als von der Eingenommenheit des Schriftstellers total unab»

hangig ist, haben die Gelehrten den leichtesten Zugang zu ihrem

Ztoffe: sie können sich auf vergleichende Beobachtungen verlegen,

welche früher wegen der großen örtlichen Zerstreutheit der Origi

nale entweder nicht möglich oder doch ziemlich unsicher waren'.

.^Ibum p»I6<>FiÄpI>i^nc:. Intiocluotion.)

Die Lesung der Neumen ist bekanntlich schon geraume Zeit

kein Geheimnis mehr. Erfolgreiche Arbeiten über dieselben wurden

Mächst in Frankreich durch das Interesse für mittelalterliche

Musik wachgerufen. Man benutzte, allerdings mit mehr oder

weniger Glück, die allen nach dem guidonischcn System angefer

tigten Transscriptionen, nm ein und dieselbe Gesangspartie in der

Zransscription und dann in den Neumen zu studieren, ein Bcr-

iahren, das dadurch unterstützt wurde, daß neben der guidonischen

-chrift zugleich durch lange Zeit die Nenmcnschrift in anderen

Manuskripten sortgesührt wurde, von den unterbliebenen theore-

liichm Notizen über Neumen ganz abzusehen. Seit den Werken

von Cousscmaker und namentlich von Pothicr dürste man in dieser
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Welt der vormals unverständlichen Hieroglyphen im Ganzen auf

sicherein Boden sein. Daß einzelnes noch ungelöst ist, geben auch

Pothier und seine Klostergenosscn von Solcsmcs zu: sie wieder»

holen es mitten in den ingeniösen Darlegungen des vorliegenden

Bandes bei verschiedenen Gelegenheiten. Immerhin darf man

sagen, daß nach Neberwindung der wesentlichen Schwierigkeiten die

Stunde für die gemeinsame Verwertung des Neuinenmaterials

durch die Spceialisten gekommen ist, und die Bcnedietincr «vollen

mit dem angezeigten Werke, ohne egoistische Schulzwccke, eben diese

große allseitige Arbeit in Fluss bringen.

Zugleich legen die Herausgeber aber selbst die Hand an die

Arbeit durch kritische Commcntarc, mit welchen sie die veröffent

lichten phototypischcn Blatter begleiten. Nach der allgemeinen

Einleitung, welche über den Stand der Frage, den Zweck des

Werkes und besonders die Bibliographie orientiert, bietet der Bc»

gleittcxt zwei größere Untersuchungen. Die eine handelt über

.Ursprung und Classificicrung der verschiedenen Neumcnschristrn^

<S. 96— IVO), die andere betrifft die Hanptpublieation dieses

Bandes, den unten näher zu erwähnenden Codex von Sanctgallen

(S. 57—95). In der erstgenannten Abhandlung wird von den

anonymen Verfassern dargethan, wie die Ncnmcnzeichen sich all^

mählich entwickelten aus den einfachen nnd natürlichen Bortrag»

zeichen, nämlich den Acccnten ' welche wahrscheinlich bei der

ursprünglichen Psalmodie angewendet wurden und zur Andeutung

der einfachen Modulationen genügen mochten. Zur Zeit der

musikalischen Arbeiten eines hl, Ambrosius oder spätestens eines

Gregor des Großen war nach Annahme der Verfasser das

System der Neumenschrift schon ganz herausgebildet. Diese Schrift

gab indcß nur im allgemeinen die Bewegung des Gesanges an;

ihre wesentliche Eigenschaft bestand in der Untersuchung des Ge>

dächtnisses sür die musikalische Deklamation des heiligen Textes. Der

nähere Gang der Melodie musste in den Schulen durch lange

Praxis erlernt werden: war sie aber erlernt, so besaß der ge»

bildete Sänger an den Neumcn .oratorischc Zeichen', welche ihn,

wenngleich ohne genaue Angabe der Höhe des Tones ebenso leicht

nnd sicher beim Vortrage lenkten, wie das Lesen der Buchstaben

denjenigen, der einmal einer Sprache Herr geworden ist. Ebenso

wie ein verständiger Leser ans dem Contcxte eines Satzes obnc

alle Mühe entnimmt, in welchem Sinne beispielsweise die Wörter

Haupt oder Kopf mit ihrer mehrfachen Bedeutung gebraucht sind,

so ersah ein geübter Sänger ohne alle Mühe, welchen von den sieben

oder acht Tönen, die ihm zum Beispiel das Zeichen c^Iivi« inner»

halb einer Quinte übrig ließ, er zu nehmen habe. Die Ab»
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ermähnten langjährigen Erziehungsgang des römischen Klerus in

der sotiol«, «»nwrum hingewiesen haben, um zu erklären, wie die

gründliche Kenntnis der kirchlichen Melodien mit größter Sicherheit

durch die Jahrhunderte sich forterben konnte, trotz aller dem Neumen»

Wem innewohnenden UnVollkommenheit.

Und unvollkommen war das System jedenfalls. Gerade an

diesen Umstand aber knüpfen die Bencdictiner im Fortgang der

Abhandlung an, um zu zeigen, wie die Abschreiber und die

Musiktheoretikcr allmählich zu Versuchen einer bestimmteren Noten»

ichreibung kamen, Versuche, aus denen zuletzt das gewöhnlich als

gmdonisch bezeichnete Notcnsystem hervorging. Unsere Verfasser

crknncn die Stellung des Guido von Ärczzo vollkommen an;

aber sie nennen ihn nicht Erfinder: sie bestimmen sein Verdienst

diihin, daß er in einer Zeit, wo die stattgefunden« Vermehrung

des kirchlichen Musikschatzcs um manche complieierte Bestandtheilc

zu einer besseren Fixierung der Zeichen nothwendig drängen musste,

wie dies im elften Jahrhundert der Fall war, nur die schon

geschehenen Vorarbeiten sür die Einführung des neuen Linien»

wstcms und der Punctation vervollkommnete und zum Abfchlnss

brachte. Die Punctation selber bildete ihre Zeichen naturgemäß

ivs den Neumenzeichen heraus. Dies wird von den Heraus»

gebern mit Hilfe graphischer Darstellungen aus den Handschriften

in scharfsinniger Weise nachgewiesen, Bon besonderem Interesse

sind sodann die Mittheilungen aus Codices über den Fortbestand

der Neumenschrift neben der neuen Notation. In Deutschland

nndcl sie sich noch im 13. und 14., in Frankreich und England

im II. und 12. Jahrhundert.

Die zu dieser Abhandlung gehörigen 24 Facsimiles, welche

zusammen mit den übrigen Tafeln laut dem Gefugten den eigent»

lichen Schwerpunkt der Publication bilden, führen Neumen»

ickiriften aus verschiedenen Zeiten und Ländern vom 9. bis 14.

Jahrhundert vor. Sanctgallen ist darin durch fünf Blätter ver»

rrelen, nämlich aus den Codices u. 339 353 35>i< 361 und

M>. Der Codex 3S9 ist derjenige, welchen Lambillotte bereits

als .Antiphon«! Gregor des Großen^ fast ganz facsimiliert hat.

Beim Vergleiche des betreffenden Blattes unsererer ?aI«oKi'«pI,is

umsiesl« mit dem entsprechenden bei Lambillotte springt p. 41

des Cod. der immense Vortheil der jetzigen Reproductionsweise

ivion in die Augen.

An die gedachten Tafeln aus zerstreuten Handschriften reiht

sich sodann im vorliegenden Bande der 1^aI««Al'»pIiis die weit
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umfangreichere phototypische Publication des ganzen im Zanct»

gallener Codex n. 33!' enthaltenen uemnatischen Antiphonars.

Dieses Antiphonar wurde in der blühenden Zeit der Schule

von Sanctgallen geschrieben, näherhin nach den Untersuchungen

der Herausgeber, in der zweiten Hälfte des I», oder spätestens

zu Anfang des II, Jahrhunderts, Die Wiedergabe desselben

umfasst nicht weniger als 71 Blätter mit 142 Tafeln: dazu

kommen als Schriftproben aus den übrigen liturgischen Bestand»

theilen der nämlichen Handschrift 7 Blätter, unter welchen

namentlich der Anfang des Mcßkanons mit großen Initialen und

dem Bilde des Gekreuzigten von Wert ist.

Besitzt das von Lambillotte publicierte Meßautiphonar n. 35«

den Vorzug des höheren Alters ies ist auch nach unseren Heraus»

gebern der älteste Musikcodcx von Sanctgallen und rührt aus

dein Ende des 8. oder dem Anfang des !>. Jahrhunderts), so

repräsentiert doch auch das von den Bencdictinern gegebene Meß»

antiphonar den ganzen Charakter vollentwickelter Ncumcnschrift.

Es wird gerühmt als „eines der schönsten Muster ueumatischcr

Notation nach combinierten Aecenten und mit romanischen Bor»

tragszeichen" wicht Vortragsbuchstaben, wie deren neben den Vor»

tragszeichcn im Lambillottc'schen Codex vorkommen!. Vielleicht

zwei Jahrhundertc liegen zwischen den beiden Handschriften n. 3ü'.>

und », 339 : aber dennoch sind keine irgend wesentlichen Vcr»

schicdenheiten zwischen den Melodien des einen und des andern

Buches zu constaticrcn. Die Tradition in den gregorianischen

Gesangswcrkcn wurde auch äußerlich so treu bewahrt, daß zum

Beispiel die Melodien für die Messen vom h, Gallus und vom

h. Othmar von Sanctgallen nicht dem Antiphonar selbst einverleibt,

sondern vielmehr hinten angefügt wurden. Man ließ das Anti»

phonar so, wie es nach der unbestritten ächten Ucberliescrung von

Sanctgallen durch den Sänger Romanus unter Hadrian I als

eine i nicht von Erweiterungen freie > Copie des authentischen

Antiphonars Gregor des Großen aus der ewigen Stadt gebracht

worden war. Wiederholt betonen die Bcnedictincr überhaupt die

Gleichförmigkeit und Unveränderlichkcit der gregorianischen Tra»

dition durch das ganze Mittelalter. Sie bezeichnen die Fcststcl»

lung dieser Thatsache als ein Hauptresultat ihrer mühcvollcn

Arbeit: Neberall laste sich, auch bei etwaigen Abweichungen,

der alte Kern erkennen, ein einheitliches nnd abgeschlossenes Werk

müsse also achtunggebietend und autoritativ an der Spitze der

Ueberlieferung steheu, eben das von Gregor I revidierte und
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von ihm der Kirche hinterlassen? Antiphonar mit den Gesängen

der Vorzeit.

Was im besonderen die Sanctgallener Handschrift des Anti»

phonars, die sie edieren, betrifft, fo führt eine lichtvolle Unter

suchung in die nähere Kenntnis des ganzen Codex ^^9 ein. Die

Untersuchung steht in Hinsicht der Methode würdig neben den

Arbeiten von Delisle über die alten Sacramentarc und man

sieht, daß die Schule von Solesmcs von diesem Meister viel

gelernt hat. Es wird nachgewiesen, daß von den nicht musi

kalischen Bestandteilen dieses Codex. t. das Sacramentar bis

auf wenige Blätter im ll, Jahrhundert geschrieben wurde,

das Kalendarium am Anfang desselben Jahrhunderts, ö. das

Breviarium, oder die Uebersicht der Epistel- und Evangelien-

lesungen, im 1s>. oder im 11. Jahrhundert, vielleicht Vö3—9S7.

Diesen Erörterungen über den Codex geht eine Geschichte der

Abtei Sanctgallen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bibliothek

voraus.

Tie letztere Geschichte bietet nichts Neues, sondern nur einen

Auszug aus Werken, die in Deutschland bekannt und viel

dcnüyt sind. Es würde nicht zum Vortheile der großen Publi

kation gereichen, wenn die Herausgeber sich allzuviel auf Mittheilungen

über die Geschichte bekannter Klöster oder Bibliotheken, denen sie

ihre Codices entnahmen, einlassen wollten. Sanctgallen mit seiner

iveciellen Bedeutung für die Herausgeber als Sitz der vielge

nannten Gesangsschule dürfte immerhin eine kleine Ausnahme

beanspruchen.

Ein anderer Wunsch, den ich nicht unterdrücken will, weil

der betreffende Ucbelstand mir selbst unnötigerweise manche Zeit

wegnahm, besteht darin, daß die phototypischen Tafeln mit Unter

schriften, welche in einem Wort Inhalt und Herkunft angeben,

versehen werden möchten, wenigstens soweit sie außerhalb der

fortlaufenden Publication eines und desselben Codex, wie hier des

Codex 3^', stehen. Ein Register derselben schlt bisher, und auch

ihre Numerierung der Tafeln ist nicht überall deutlich.

Zum Schlüsse sei die Ankündigung der Herausgeber mitge

teilt, daß sie im zweiten Bande etwa zweihundert FacsimileS

der Melodie des Gradnales Justus ur p^Im:,, aus ebenso

dielen Handschristen aller Länder und Perioden vorlegen wollen.

2ie gedenken nci «Milium den Beweis von der Allgemeinheit

einer einheitlichen Gescmgstrndition im oben genannten Sinne zn

liefern. In dem universellen Charakter der Melodien finden sie
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einen schlagenden Beweis für die Echtheit und Originalität des

Werkes des h, Gregorius (S. IU0').

Rom. H. Grisar S. ^.

,<Zs okaraetörs univsrsalitö est un eriterium äöcisif en

t'«,veur äs I' autkevtieit« et I «riKivälite äs I'aeuvre äe säiut <Zrö-

izoire'. — Einwendungen und Gegenerörterungen werden natürlich nicht

ausbleiben. Mögen sie nur von berufenen Arbeitern vorgebracht werden

und erst wenn das Oucllcnmaterial, das die Benedictiucr in Arbeit haben,

reichlicher vorliegt. Möge die ksleograpkie musie«,Is wenigstens durch

alle größeren Bibliotheken bezogen und zugänglich gemacht werden, da ihr

Preis (20 Frcs das Vicrtcljahrshcft) für den einzelnen etwas hoch, wenn auch

für das Gebotene nicht zu theuer ist. Die Schrift von Gevaert gegen

Gregors I Autorschaft des Antiphonars und die Gegenschriften, welche er

schienen sind is, diese Zeilschrift 1890, 377 ff. 574 ff., auch S. 553. > haben

für die alten Gesangsstudien neues Interesse erweckt.

Die Liste der gedachten Gegenschriften ist inzwischen vervollständigt

worden durch die Separatausgabe einer Broschüre : I,es veritavle« «rigines

än ekemt Lrl-vAorieii, «, propos <Iu livre <!« II, Oevaert et«, pari). <Z er-

maiu Ilorin. Lxtrait >1e la Äevue Ijt?<«?k/!«tute äe Il«,re<t8«u8. 18ö0.

Zlärsäsous, par St.-6örarli, Lelizi^ue. 74 pp. 8°. Diese Schrift bietet

die zwei tüchtigen Abhandlungen der Kevns Söueäietine: I,es ?em«ius

cke Iii traäition OrölForienne und Lx»,Weu än Systems 8ubstituö Mr

Zl. <Zevaert «, 1^ trackition öröiForienne. Sie greifen zeitgemäß in die

geschichtliche (nicht in die direkt niusikarchäologische) Frage ein.

Dagegen ist das neuerschiencne Werk von Th. Nisard, (mit seinem

cigcullichen Namen Th. Normand) I^'areKeoloizis musieale, ?ari» I^e-

tkielleux 1890, in gewisser Hinsicht unfraglich zu früh gekommen. Ohne

daß die Ergebnisse der I'kleoizräpdis musicals abgewartet werden, ja ohne

Rücksicht auf deren bisherige zwei Jahrgänge, wird schon im Motto de5

Nisard'schcn Werkes von der Erforschung des echten gregorianischen Gesanges

rundweg erklärt: I,es savsuts ss tronvevt iei eu preseuee ä'uo pro»

dleme in8«ludle. Dem entspricht der eigenthümliche kategorische Ton der

durch das ganze Werk fortgeführten Polemik. Sagten wir, das Buch sei

zu früh erschienen, so kann man mit fast größerem Rechte auch sagen, es

komme zu spät. Es ist nach dem Tode des Verfassers von A. Kunc her

ausgegeben und entspricht nicht mehr dem jetzigen Stande der Frage. In

Bezug auf die geschichtlichen Erörterungen ist es den neuen Publicationen

gänzlich fremd.



Zchöfcr über Pierling,

?spes et Vssrs (1547— IA>7) ä'irp,^^ ,l^> <Iaenm^nt> nou-

v^»«x, piri- l'iinl Ii»<? 8. ^s. l'irris, lictanx-Uiirv >«»>.

.,14 p. 8".

Niemand hat sich um die Kenntnis dcr Beziehungen der slavischrn

Welt zum heiligen Stuhle während des sechzehnten Jahrhunderts so

große Verdienste erworben wie Pierling. Mit einem wahr>

hast erstaunlichen Jleisze hat derselbe die Archive des hl, Stuhles,

die öffentlichen und Privcitbibliothckcn dcr ewigen Stadt, die wich»

tigeren Archive Italiens nnd anderer Länder durchforscht und in einer

Reihe von höchst wertvollen Publicationen die dort gefundenen

neuen Aktenstücke verwertet. Der vor nun drei Jahren in dieser Zeit-

schrift (l8«7, S. 722—724) angezeigten Monographie: ,Bathon> und

Possevinv' reiht sich das vorliegende Werk in würdiger Weise an.

Tassclbc zerfallt in drei Bücher. In dem ersten derselben, I'rc>ic>r<

äs missions po»tin>!>I«8 Älciscon, wird zunächst eine in der

Geschichte der Diplomatie fast einzig dastehende Mystifikation, die

Verhandlungen des bekannten Hans Schlitte nnd Johann Stein»

berg von > 547— l55» behandelt. Fiedler und Zakrzewski hatten

sich bereits mit diesem Thema beschäftigt. Pierling vervollständigt

unsere Kenntnis der damaligen Vorgänge in sehr wesentlicher

Weise durch Heranziehung von nngcdruckten Acten des königlichen

Archives zu Kopenhagen. Die von den Päpsten Pius IV und

Pins V gemachten Anstrengungen, um mit Iwan dem Schreck«

lichcn in direkte Verhandlungen einzutreten, welche die Thcilnahme

dieses Fürsten am Concil von Trient, dann eine Allianz gegen

die Türkei und die religiöse Union herbeiführen sollten, werden

vom Vcrsasscr hauptsächlich ans Grund neuer römischer Arten

aufgeklärt. Daneben werden auch Dokumente ans dem vcnctia»

nischen Archiv herangezogen. Drei Persönlichkeiten treten hier in

den Vordergrund: Canobio, Giraldi und Portiro: über alle drei

erhalten wir vielfach ganz neue Mittheilnngen, Dasselbe gilt

von Rudolf K lenke, dcr übrigens gleich seinen Borgängern nicht

dazu kam, die russische Grenze zn überschreiten. Verschiedene Hypo

thesen waren bisher über diese traurige Thatsachc ausgestellt worden,

aber keine konnte befriedigen. I'. Pierling zeigt nun mit Hilfe eines

dem venetianischen Archive entnommenen Docnmentcs, daß es

Maximilian II war, welcher sich dcr Abreise dieses päpstlichen

Gesandten mit Crsolg widersetzte.

Ein gewisses actncllcs Interesse hat das zweite Buch dcr

Arbeit Pierlings, das uns Papst Gregor XI II als Schiedsrichter

dcr slavischen Welt zeigt. Dcr Verfasser konnte hier an seine

srül)er von uns besprochenen Pnblieationcn anknüpfen (s. diese

Zeitschrift 18« 7 S. 722). Wir können nnS daher hier kürzer

ZtiisÄrif, skr kath. Theologie. XV. Jahrg. I8!„. g
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fassen. Tie damaligen höchst interessanten Ereignisse werden von

dem Verfasser in folgenden Kapiteln besprochen: 1) )Iissinu tls

< .'Ksvi'iAniu« ^ K»in«. 1580— I5i8l. Z) X«K0t.i»tions proli-

luinairos. 1581. !Z) 1^», tri'zvs 6« ,sg,m /^u^olski. 1581—158^.

4) I^e lenclem^in ils I» trc>vs. 1582— 1584.

Das dritte und letzte Buch des vorliegenden Werkes führt

die Ausschrift: I>i-c^«r« militaires ci« IjutKor^. !^>>?ini«r«s

Mission«. P. folgt auch hier den besten Quellen, namentlich

den im venetianischen Archiv aufbewahrten Briefen Possevins

und den Schreiben des Cardinals von Como, Staatssecretairs

Gregors XIII, Bon größtem Interesse sind die Aussührungeu P,'S

über die gewaltigen Pläne, die um das Jahr >5!?ö im Kopfe

Bathorns zur Reife gediehen. Da nach dem Tode Iwans des

Schrecklichen ein schwacher und unfähiger Regent folgte, hielt der

polnische König den Moment für gekommen, Moskau zu erobern

oder beide Reiche zu vereinigen. Durch Vcrmittclung Possevins

wandte sich Bathory an Papst, Gregor XIII, um von demselben

Gelduntcrstützung sür sein Unternehmen zu erhalten: natürlich

wurde hierbei die Glaubenssachc und die Türkenfrage in den

Bordergrund geschoben. Gregor XIII, dessen Tage sich zu

Ende neigten, antwortete indessen uur durch eine platonische

Approbation und durch eonditionelle Besprechungen. Mit der

?hronbesteigung des gewaltigen Sixtus V trat dann sofort eine

Wendung ein, Bathorn brachte sein Projeet wieder an und

zwar mit Erfolg. Ter neue Papst interessierte sich auf das leb»

hafteste für die ganze Angelegenheit, und eine Geldsendung ging

nach Polen ab. Da trat ein unvorhcrgeseheucs Ereignis da»

zwischen. Bathory ward in der Blüthc seines Manncsalters vom

Tode dahingerafft. Er nahm seine Pläne mit sich ins Grab.

Hier nun erhebt sich sür die historische Kritik eine wichtige Frage,

die P, mir größter Uirpartcilichkcit und Sorgfalt behandelt.

Sollten die vom Papste bewilligten Subsidicn, so frägt er, allein

dazu dienen, den Czaren zu bekämpfen, oder war ihr Hauptzweck,

die Zerstörung der türkischen Macht zu erreichen? Wir würden

nicht das geringste Bedenken haben, einzugestehen, antwortet er, daß

Sixtus V dem Bathory jene Geldsumme für den Krieg gegen

Moskau gab, so wie er auch Philipp ll unterstützte, um Elisabeth

von England zu vernichten : allein die Hauptaufgabe des Geschichts

schreibers ist die Erkundung der Wahrheit, besonders wenn die

directen Zeugnisse, wie das in der vorliegenden Frage der Fall

ist, nicht von absoluter Evidenz sind. Ein tiefes Geheimnis be»

deckt die damaligen Verhandlungen, nur wenige Spuren erlauben

nns, den Schleier dieses Geheimnisses zu lüften. Es kann nicht
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bezweifelt werden, daß Bathorn nach der Erhebung Sixtus' V

sein altes Project wieder aufnahm. Die Sprache der Documcute

ist hier zu offen. Allein Papst Sixtus V, dieser eiserne Charakter,

der stets seinen Idealen treu blieb, sollte er das Project eines Andern

sich sclavisch angeeignet haben? Nein, alle Wahrscheinlichkeit

spricht dafür, daß er jenes Project nach feinen Ideen modificierte,

Pater Possevin aus der Gesellschaft Jcfu fagt in einem seiner

Briefe ausdrücklich, daß es sich damals um einen Krieg gegen die

Türken mit Hilfe Moskau's handelte, nicht um einen Kampf gegen

Moskau, Ganz in demselben Sinne sprechen sich die später zur

öreuzpredigt nach Polen beorderten Diplomaten des heiligen Stuhles

aus. Dazu kommt, daß die beiden intimsten Freunde Bathorn s,

Zamojski und Jolkiewski, hier von einer Allianz mit Moskau

gegen die Türken sprechen. Mit Recht betont P. die Wichtigkeit

dieser Zeugnisse, Ist auch noch nicht alles Dunkel, das die da»

maligcn Vorgänge umhüllt, gelichtet, so hat der Verfasser des

vorliegenden Werkes doch unzweifelhaft neues, ungeahntes Licht

in die Frage gebracht. Vielleicht ist es dem unermüdlichen

Forscher vergönnt, durch neue archivcilische Fuude sie eines Tages

gänzlich zu lösen. Die unmittelbaren Nachfolger Sixtus V

hatten infolge der Kürze ihrer Regierungen keine Zeit, sich

mit den Angelegenheiten des Nordens und Ostens zu beschäfti

gen: in dein kurzen Zeitraum von zwei Jahren (1590—159Z)

folgten sich die Päpste: Urban VII, Gregor XIV, Jnnocenz IX.

Nach dem Tode des zuletzt genannten folgte Clemens VIII. Er

lenkte in feinen Beziehungen zu Moskau wieder in die traditionelle

Politik der Päpste ein. In den Jahren 1595— 1597 sandte

er den Alexander Komulovic aus, um im Norden den Krcuzzug

zu organisieren. Dieser unermüdliche Diplomat durchzog Polen,

erschien in Moskau und knüpfte selbst mit den Kosaken am Dnjepr

Unterhandlungen an. Die außerordentliche Armuth an Quellen

hat P. durch einige glückliche Funde wenigstens einigermaßen

weniger fühlbar zu machen gesucht. So sand er im Archiv

Borghcse in Rom einige Originalbriefc des Alexander Komulovic

an den Cardinal von St. Giorgio, die recht interessante Mit»

cheilungen enthielten. Die Briefe des genannten Botschafters aus

Moskau sind indessen bis jetzt leider noch nicht znm Vorschein

gekommen. Die Depeschen des päpstlichen Nuntius aus Warschau

bieten hier nur einen sehr unvollkommenen Ersatz, Eine P. zur

Verfügung gestellte Handschrift ans der Bibliothek der Franziskaner

in Ragusa zeigt uns indessen, daß der Erfolg der beiden Scn»

düngen des Komulovic nach Rußland fast gleich Null war. Außer

dicfen neuen Quellen bcnützt P, für den letzten Abschnitt

8*
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seines Werkes noch Acten der ehemaligen Domiuicanerbibliorhck

S, Maria sopra Minerva zn Ron? und solche aus dem Archiv

zu Wilna.

In einem Schlusskapitel wirft P. einen Rückblick auf die

Politik der Päpste gegenüber dem Norden und Osten. Mit

Recht betont er, daß nicht allein die Päpste der großen Zeit der

katholischen Restauration, sondern auch diejenigen der Renaissance«

zeit stets gegenüber Moskau ihrer göttlichen Mission, der Bcr»

breitung des wahren Glaubens, eingedenk blieben. Gerade gegen«

über dem Norden war die päpstliche Politik rein kirchlich. Weder

Familieninteressen noch italienische Specialangelcgenheiten hielten

sie hier in ihrer Thätigkeit auf. Die Kirchennnion war der Ge

danke, welcher alle Inhaber des hl. Stuhles im 15. wie im 16.

Jahrhundert beherrschte. Für die zweite Hälfte des N!. Jahr

hunderts hat P. dies mit aller nur wünschenswerthcn Genauigkeit

an der Hand der besten, authentischsten Quellen nachgewiesen.

Auf den letzten Seiten seines hochinteressanten Werkes behandelt P,

die Stellung Rußlands zum heiligen Stuhl in den letzten Jahr«

Hunderten. Mit Recht betonte er in den Schlussworten Folgendes i

I^a dipluiiiäti« est iiripuissüut« «n t'iiu« cl«« «nestioQs cie

pi incipss. L'est clans uns autre »p!i,'.'r«. sur un oliamp

plus vast« Hue ss livisrunt des lütt«» plus s6ri«us«s st

psntstrs u,!«isivss. I/iä«s cls lä libsrt« t^it sori ok^min

«>i liussi«, Iu> plus Ka,ut«s iv.r«>IiA<?nces rstusOnt I«

^oritrs,!« cl« «» lQ!iti«r« röliSisus«, I'^liin v«r« Iiv

v«rit« ««u^pps !Nix lois p«n»Ies «t us rslsvs c^us <1s I»

i'unsoionvs. c>u täicl les »spii »tiori» I,^it>iri«8 ciss

moillsurs «Sprit» clovront ,^ti'«, «ru^ous nou«, ic>.o«nnu«»

>>r i-««p«ut«es. Es mag dahin gestellt bleiben, ob sich in diesen

Schlusswortcn nicht eine allzu optimistische Auffassung bezüglich

Rußlands geltend macht, Bon Interesse ist jedenfalls, daß ein

großer Kenner der hier in Betracht kommenden Verhältnisse

sich neuerdings in ähnlicher Weise ausgesprochen hat. In seinein

Dankschreiben für die Zusendung des vorliegenden Werkes bemerkt

nämlich Bischof Stroßmaycr Folgendes: .Im Laufe der kommen»

den Ereignisse, welche durch Gottes Fügung sich unvermeidlich

einstellen dürften, wird das ganze russische Bolk das aristokratische

Joch von sich abzuschütteln trachten, wird dasselbe eine vernünftige,

auf gerechten Gesetzen fußende Freiheit anstreben, welche die realen

Bedürfnisse des Landes erheischen. Zu gleicher Zeit werden die

Ereignisse im russischen Volke die tteberzengung wachrufen, daß

die nationale Freiheit ohne eine autonome, unabhängige und freie

Kirche eine reine Unmöglichkeit sei. Ebenso dürften sowohl die
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russische Dunastie als auch die übrigen Facwrcn, welche die Ge

schicke des Landes bestimmen, zur Ueberzengnng gelangen, daß eine

dem Ttaat unterthänige und von diesem unterjochte Kirche ganz

machtlos sei, ebensowohl die Dynastie kräftig zu unterstützen, als

auch die Gesetze, Institutionen, Trrebungen, wie überhaupt den

ganzen gesellschaftlichen Zustand des Landes zu festigen. Wenn

diese beiden Ueberzeuguugen sich einmal begegnen, wird anch die

Ansicht zum Durchbruch kommen, daß Rußland mit der occiden-

lalcn Kirche sich versöhnen müsse, damit es in heiliger und sreier

Einigung die Quelle derjenigen Fruchtbarkeit finde, welche gegen»

wärtig der russischen Kirche mangelt. Alles, was gegenwärtig,

mein geliebter Bruder in Christo, wir Zwei und als Dritter im

Bunde unser guter Freund Wladimir Solowjcn wirken, sind bloß

Aniängc. welche der gute und gerechte Gott, wenn einmal die

Zeit hiefür anbricht, durch seine Entscheidung zn Thaten verwirk

lichen wird, damit die heilige Einigung, welche aus dem Herzen

unseres Herrn quillt und mit seinem eigenen Blute besiegelt und

geregelt wurde, erreicht werde.'

Dr. L, Zchnfer,

liö ?. ?istrS8SNtä. Ri'Ltitication Ki»torilj„e Mi- uu I'< r«

<ie I» O«mp»?nie cke .Issu». I^iile. Hoeiete ck^ 8g,int-^.n?u«lin.

I)>>»ele>, örcnnv«- et Oi«. IM, VIII. .Ml p.

Es ist bereits in dieser Zeitschrift (18«v, S. 274— 275)

darauf hingewiesen worden, daß die wechsclvolle Geschichte der

Verfassung des hochverdienten Piaristcnordcns und seiner fünf

feierlichen Gelübde für den Canonistcn eine der interessantesten

Erscheinungen auf dem Gebiete des Rechtes der Regularen ist.

Paul V hatte die vom h. Joseph von Calasanz gegründeten

frommen Schulen im Jahre 1617 zu einer Congrcgation

mit einfachen Gelübden vereinigt. Bier Jahre später ward die

Anstalt durch Gregor XV zu einem eigentlichen religiösen

Orden mit feierlichen Gelübden erhoben. Im Jahre 165(! stellte

Alexander VII den ursprünglichen Zustand wieder her, nahm

der Genossenschaft die Feierlichkeit der Gelübde und , gab ihr die

uriprünglich von Paul V vorgeschriebenen einfachen Gelübde

zurück. Clemens IX änderte die Congrcgation im I. 1L69

wieder nm, erhob sie neuerdings zu einem wirklichen Orden mit

feierlichen Gelübden, und in dieser Berfassung ist der Orden, von
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späteren Päpsten bestätigt, bis auf den heutigen Tag erhalten

worden. Welchen Einfluss dieser wiederholte Wechsel auf die

Fixierung der nun üblichen Profehformel und ans die mit den

Gelübden verbundenen Wirkungen ausgeübt, und welche Bedeutung

diese so ost veränderte rechtliche Lage der Genossenschaft für das

Studium des .ju« rsZuIarium von jeher gehabt, ist gleichsalls

aaO, kurz erwähnt worden.

Das hier zur Anzeige gebrachte Werk bezieht sich auf die

wichtigsten Momente dieser wechselvollen Geschichte und theilt das

hohe Interesse, welches die gedachten Verfassungsänderungen selbst

für den Ccmonisten bieten,

Pietrasanta, ein Zeitgenosse und Verehrer des h. Joseph

von Calasanza, ward im I. 1643, zur Zeit, wo die Verfassung«»

kämpfe im Schooße der Genossenschast am heftigsten wütheten,

zum apostolischen Visitator der frommen Schulen ernannt.

In dieser Eigenschaft hat er sich ans leicht erklärlichen Gründen

den Groll nnd Hass vieler zugezogen und von den Gegnern

großen Schimpf erlitten. Die Anfeindungen, die er zu erdulden

hatte, gipfelten in der Anklage, daß er bei seiner Visitation die

Unterdrückung des Ordens angestrebt habe.

Zweck des vorliegenden Werkes ist, den apostolischen Visitator

gegen die vorgebrachten Anschuldigungen actenmäßig zu vertheidigen :

eine Arbeit, die aus dem zweifachen Umstand erschwert war, weil

einerseits die Bollandisten das Leben des H.Joseph von Calasanz

noch nicht bearbeitet^), nnd andererseits das Archiv des Piaristen«

ordens nicht zugänglich war. Doch auch ohne diese Hilfe konnte

der Verfasser, gestützt auf die wichtigen Documcnte, welche der

bekannte Hagiograph Boero schon im I, l><47 aus zuverlässigen

römischen Quellen veröffentlicht hattet, seine Aufgabe nach den

Gesehen der historischen Kritik hinreichend lösen.

Das Buch Hat auch einige Bedeutung für Deutschland, weil

noch die zweite Auflage der Real-Encyklopädie für die

protestantische Theologie die durch Boero's Publication

längst widerlegte Verleumdung reproducirt, daß der hl. Joseph

') Pietrasanta starb i. I, 1647, der hl, Joseph von Calasanza 1643,

°) Der letzte Band vom Monat August war schon 1748 erschienen, während

Joseph von Calasanz erst im I, 1767 heilig gesprochen wurde, ^) 8en-

timenti s fatti clel 1^. Lilvegtr« ?ieträs»,ut«, clells, OomMKui» <ii <Z«sü,

in äite8ä 6i 8»v öiuüsppe Oäl»,8än2io s dell'oräiue ilells 8cn«Is ?ie,

Rom», 1?ipo^r, Aarivi e Aoriui. 1847,
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von Calasanza .auf Betrieb der eifersüchtigen Jesuiten gestürzt

und der Piaristenorden seiner Privilegien beraubt worden sei ,

U1. Bd., S. 67".)

Nächste Veranlassung dieser Verteidigungsschrift war ein

nach italienischen Originalen in französischer Sprache unkritisch

compilicrtes .Lebendes h. Joseph Calasanza welches ini I. 1884 zn

Marseille erschienen ist, in das alle Jrrthümcr und Anklagen der

italienischen Vorlage, ohne Bcrücksichtignng der von Bocro ver»

öffentlichten authentischen Aktenstücke, hernbcrgenommen worden

sind. Das französische Machwerk, verbunden mit der demselben

hier gewordenen Beleuchtung, liefert neuerdings den Beweis

von der Wichtigkeit des im «orpus s'^i-is «üii. eingeschärften

Grundsatzes, daß .die wahre Wissenschaft mehr aus der Quelle,

als aus dem Bächlrin zu schöpfen sei'. Und da sich, laut An-

hang der Schrift, noch andere sehr wichtige Toeumcnte über

denselben Gegenstand im römischen Ordensarchiv der Piaristcn

vorfinden, deren Mitthcilung bis Dato nicht gestattet worden ist,

so können wir nicht umhin, es im Interesse der historischen Wahr

heit und der Verherrlichung des h. Joseph von Calasanz sehnlich

zu wünschen, daß all' diese Aktenstücke bald veröffentlicht werden.

Was ein berühmter, unpartheiischcr protestantischer Historiker von

der römischen Kirche gesagt, daß ,die beste Vertheidigung der

Päpste die Enthüllung ihres Seins ist', das gilt auch von den

Heiligen nnd ihren Werken, Einen neuen Beweis dafür haben

wir in der dem Anschein nach sehr verwickelten Geschichte des

h. Turibius von Mogrovejo, Erzbischofs von Lima, und seiner

langwierigen Controverse mit den Missionären von Peru, aus die

wir in unseren amerikanischen Studien hingewiesen.')

N. Nilles 8. 1

Das Problem der Materie in der nricchischen Philosophie. Eine

Worisck-kritisckc Untersucku.ua, von Elcinens Baumker. Münster.

Aschenrorsf, 1890. XV, MS. S°.

Die Philosophie-geschichtliche Forschung wendet sich in neuerer

Zeit mit Vorliebe der monographischen Behandlung der Geschichte

einzelner hervorragender Probleme zn. Geschieht dies von beru»

scnen Gelehrten, so liegt der große Gewinn auf der Hand, welchen

') Oomruentär. in coueil, pleusr. Kkltimor. tert. I, p, 1t<8.
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solche Einzcluntcrsuchungen gerade auf diesem Gebiete nothwendig

mit sich bringen. Ebenso oder noch mehr wie das historische

Wissen mnss die philosophische Erkenntnis selbst mächtige Förderung

erfahren, wenn uns die durch Jahrhunderte fortgesetzte Geistes

arbeit, welche zahlreiche Denker an eine einzige Frage aufgewendet

haben, in ihren letzten Gründen erforscht vorliegt,

Clemens Bänmkcr bietet in der vorliegenden historisch»

kritischen Untersuchung zum ersten Male eine die Gesammtent«

Wickelung im Zusammenhange versolgeudc Tarstellung des Problems

der Materie in der griechischen Philosophie, Da der Begriff der

Materie von fundamentaler Bedeutung ist für die Naturphilosophie

und von hier aus tief in andere Tisciplincn und nicht am

wenigsten in die Theologie eingreift, so dürste dieses Werk auch

in theologischen Kreisen ein besonderes Interesse erwecken, das es

auch reichlich belohnen wird, Tenn allseitige Beherrschung des

immensen Stoffes, verbunden mit genauer Kenntnis und umsich»

tiger Benützung aller bezüglichen Arbeiten neuerer Gelehrten,

groszer speculativcr Scharsblick und verständnisvolles Eingehen auf

die Ideen der alten Tenker, dazu reiche Kenntnisse in allen ein

schlägigen Wissenszweigen haben es dem Verfasser ermöglicht, seine

so schwierige Aufgabe im Ganzen glänzend zn losen und die

Wissenschaft mit einem Werke von hohem, dauerndem Werte zn

bereichern.

In fünf Abschnitten werden die Borsokratikcr — Plato —

Aristoteles — Epicureer und Stoiker — der NeuvlatoniSmus

und dessen Borlänser behandelt.

Mag es scheinen, daß der Verfasser im ersten Abschnitte manchmal

etwas zn weit ansgreisc und Fragen in seine Untersuchung ziehe,

welche mit dem sveeiellcn Thema nur im entfernteren Zusammen«

hange stehen, so findet dieses Vorgehen in dem im Borworte und

in der Einleitung Gesagten seine volle Rechtfertigung und lässt

sür den Leser die Lehre Platos in ihrem Verhältnisse zur voraus«

gegangenen philosophischen Forschung um so klarer hervortreten.

Bon weitgehendster Bedeutung ist aus dieser Periode das ato»

mistische System, Ta die Einthcilung des Werkes sich natu»

geniäsz nach dem historischen Verlans der Entwickclung des Pro«

blems richtet, so musstcn die Sophistik, Plnto und Aristoteles

trennend zwischen die zwei Hauptvcrtreter des alten Atomismns

treten. Die Theorie selbst erfreut sich, wenigstens bis zu einem

gewissen Grade, warmer Sympathien von Seiten des Verfassers.

Toch werden ,die bedeutsamen Unterschiede zwischen dem philo«

sophischen Atomismns des Altcrthnms und dem Naturwissenschaft«
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lichcn der Neuzeit- scharf hervorgehoben und die Vorzüge des

letzteren schwungvoll geschildert, — Aus diesem ersten Abschnitte

sei nock) im besonder« auf die eingehende Darlegung der Doctrin

Her^-lits hingewiesen, der ob des jetzt wahrscheinlich endgiltigen

Verlustes des namentlich von Hegel ihm angedichteten Zweifel«

haften Rnhmes nicht gerade zu bemitleiden ist.

Die wertvollste Partie des ganzen Werkes dürften wir im

zweiten Abschnitt — Plato — vor uns haben. Da bei der

Feststellung des platonischen Begriffes der Materie in erster Linie

der Timäus in Betracht kommt, derselbe aber dem Berständnisse

ganz eigenartige Schwierigkeiten bereitet und deswegen von Alters

der bis in unsere Tage sich widersprechende Auslegungen gefunden

hat, so unterwirft der Verfasser nach einer kurzen Kennzeichnung

des Verhältnisses, in welchem bei Plato die Begriffe der Ma«

terie und der Ideen zu einander stehen, zuerst den Gedanken

gang dieses Dialoges in den einschlägigen Theilcn einer sorg»

mlrigen Analyse. Bei der darauf folgenden Prüfung der ein»

zelnen Punkte ergibt sich ihm als Resultat: In der regellosen,

sichtbaren Materie, welche Gott vor der Wcltbildung vorfand,

— vom Verfasser nach dem Borgange Stallbcmms nnd anderer

.secundärc Materie' genannt — haben wir nichts weiter als eine

vorübergehende Aufnahme der alten Vorstellung vom Chaos zu

erblicken, welche Plato, sobald er tiefer eindringt, durch eine mehr

wissenschaftliche Vorstellung ersetzt, die ans den Princivicn seines

eigenen Systems sich ergibt lS 151 >.

Der Bestimmung dieses wirklich platonischen Begriffes wer»

den die daranf bezüglichen stark von einander abweichenden Mei»

nungcn vorausgeschickt, sodann werden nach einander die zwei

Zatzc bewiesen:

.Die platonische Materie ist weder die qualitativ unbestimmte

körperliche Substanz noch die Möglichkeit der körperlichen Sub»

stanz' i156 ff).

.Die platonische Materie ist der leere Raum, d. h. die bloße

Ausdehnung- ,17 7 ff).

Zur weiteren Bekräftigung des eruierten Begriffes werden

die irrig oder mit Recht als für die Frage bedeutsam bezeichneten

stellen anderer Werke Plato's geprüft und wird schließlich ans

Mittheilungcn des Aristoteles uud anderer Schüler des großen

Lehrers ein sehr gewichtiges äußeres Argument für das bereits

gewonnene Resultat geschöpft.

Wir müssen es uns versagen, die scharfsinnigen und span

nenden Erörterungen B.'s sowie seine eingehende Auseinander»
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setzung mit den Vertretern abweichender Ansichten mehr ins

einzelne zu verfolgen. Man mag es bedauern, in einem so

wichtigen Punkte Plato nicht über Descartcs erhaben zu sehen:

man mag gegen den einen oder andern unwesentlichen Satz, gegen

die eine oder andere Antwort auf einen gegnerischen Einwurf

Bedenken haben: gegen das Gesammtresultat als solches wird sich

m. E. schwerlich etwas Entscheidendes oder auch nur sonderlich

Erhebliches vorbringen lassen.

Im dritten Abschnitt — Aristoteles — kommt die Losung

znr Behandlung, welche das Problem der Materie aus dem Höhe»

punkte der griechischen Speculation erfahren hat. Da der Einfluss

ein unberechenbarer ist, den das aristotelische Zystem aus den spä

teren Gang der Wissenschaft, besonders aus die Eiitwickeluug der

scholastischen Philosophie und Theologie genommen hat, und da

dieses System in unseren Tagen, nachdem es lange sür begraben

galt, jugendfrisch wieder auf dem Plane steht, hat der Ver-

fasser demselben mit Recht nicht viel weniger Platz eingeräumt als

dem Platonischen, obwohl die Festsetzung des Begriffes der Materie

bei Aristoteles kaum eine nennenswerte Schwierigkeit bot.

An die ausführliche Darlegung des bekannten aristotelischen Be-

grisfcs der Materie reiht sich eine, in der Hauptsache abweisende

Kritik desselben, B, will jedoch seine Bemerkungen als bloße Anden-

tungcn, keineswegs als erschöpfende Ausführungen angesehen wissen.

Es wird zwar dem aristotelischen Begriffe, wenn man ihn an

wendet auf das actuellc Seiende, welches die Vorbedingungen sür die

weitere Entwickelnng in sich enthält, hohe Bedeutung zuerkannt. Anders

jedoch gestaltet sich das Nrtheil hinsichtlich des eigentlichen Kern

punktes der Theorie, Die erste Materie ist dem Bersasser ein unmög»

liches Mittleres zwischen Sein und Nichtsein. Der Beweis dafür

S. 251 ff. dürfte auf die Peripatctiker schwerlich starken Eindruck

machen, den geringsten sicherlich aus jene — augenblicklich die Mehr

zahl — welche selbst der aus Materie und Form zusammengesetzten

Substanz als solcher kein Dasein zuerkennen.

Eine ganz besondere Wichtigkeit legt der Verfasser dein

, Schwanken' des Aristoteles hinsichtlich des Begriffes der Ma

terie bei'). Die Unsicherheit des Philosophen, wenn sein Begriff

der Materie mit anderen Begriffen in Verbindung gebracht oder

znr Erklärung des Concreten verwendet werden solle, die mannig

fachen Modificationen des ursprünglichen Begriffes, welche sich seiner

Darstellung unbemerkt unterschieben, das alles soll eine bedeutsame

Kritik an jenem Begriffe selbst üben. Und wirklich, wenn B. in

S. 254 ff.
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allen seinen Aussetzungen Recht hat, so haben wir im Vater der

Logik einen wahren Confusionarius vor uns, — An erster Stelle

wird der Begriff der Materie in Beziehung gesetzt zu dem Begriffe

der Substanz. An zahlreichen Stellen bezeichne Aristoteles die

Materie als Substanz: an anderen Stellen werden die Begriffe

Substanz und Materie einander entgegengesetzt nnd bloß zwei Be

deutungen der Substanz anerkannt, die Form nnd das aus Materie

und Form Zusammengesetzte. Sollte nun hierin wirklich eine

reelle Schwierigkeit liegen? Bekanntlich wird ,>l^i/u bei Aristoteles

in mehrsachrr, bald engerer, bald weiterer Bedeutung genommen.

Die von B. aufgenommene Definition der Substanz als des Seins,

welches weder von einem Subject prädicicrt wird noch einem Subjecte

inhäriert, wird von ihrem Urheber ausdrücklich auf dir erste Substanz

beschränkt, wie aus der citierten Stelle ' ! selbst klar ist. In diesem

Sinne aber nennt Aristoteles die erste Materie auch nicht an

einer Stelle Substanz. Werden anderwärts Substanz und Materie

einander gegenübergestellt, so ist es ja ans dem Zusammenhange

klar, inwiefern das geschieht. Ucbrigens gesteht schließlich der

Verfasser selbst ziemlich unverholen ein, daß es sich eigentlich nicht

um ein Schwanken des Aristoteles, sondern um die freilich nicht

geringe spekulative Schwierigkeit handelt, was wir uns unter einer

bloß potentiellen Substanz, einem Annndfürsichseienden , welchem

die Wirklichkeit noch fehlt, denken sollen.

Zuzugeben ist, daß Aristoteles, wenn er die Materie als Sub»

stanz bezeichnet, gewöhnlich nicht die bloß potentielle Materie im

Sinne hat, speciell ist das gewiß an den im besondern ange

führten Stellen. Aber ist die Folgerung berechtigt : ,An die Stelle

der wahren inatoria prira«, die nur unbestimmtes mögliches Sein

ist, ist hier also bereits ein concreter Stoff getreten, d. h. ein wirk

liches Seiendes, welches nur in Beziehung aus eine weitere Stufe

der EntWickelung als Materie bezeichnet werden kann'?

Sicherlich aber begeht der Verfasser ein kleines Unrecht an dem

großen Griechen, wenn er S. 256 schreibt: .Nur ein einziges Mal

wird der Begriff der möglichen Substanz ans die letzte Grundlage

alles Körperlichen, die bloß potentielle Materie angewendet. Aber

hier wusste Aristoteles die Substantialität der Materie uur durch

den Hinweis darauf zu retten, daß dieselbe ja niemals ohne Form

existiere. Darin aber liegt das Zugeständnis, daß die erste Materie

als solche überhaupt keine Substanz ist'. Nicht um die ihr

überhaupt zuerkannte Substantialität der ersten Materie zu retten,

beruft sich Aristoteles darauf, daß dieselbe nie ohne Form sei; aber

' , esr. S, 2 s, 11-13. Vgl. Ztjch. l»77 S. 5!, ff.
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wenn er es auch thäte, was er gewiss könnte, so läge darin nicht

das Zugeständnis, daß die erste Materie als solche überhaupt

keine Substanz sei, sondern daß die von jeder Form getrennte

erste Materie, weil ein Widerspruch in sich, ein reines Nou-ens,

keine mögliche Substanz im aristotelischen Sinne wäre. — Es würde

uns viel zu weit über die Grenzen einer Besprechung hinaus»

führen, wollten wir den gewiss nicht zu verachtenden Beiner-

kungen des Autors im einzelnen nachgehen. Ich konnte die Ueber-

zengung eines Widerspruches oder, wie milde gesagt wird, eines

Schwankens des Aristoteles rücksichtlich des Begriffes der Materie

nicht gewinnen.

Nur noch ein Wort möchte ich mir erlauben, zu der Seite

öLO aufgestellten Behauptung, bei Aristoteles verflüchtige sich

die Wesensforin zur bloßen Qualität. Müssen wir dies zugeben,

so ist es verhängnisvoll für die ganze Theorie. Die Elemente

follcn aus der gemeinschaftlichen Materie durch die Unterschiede

des Warmen und Kalten, Trocknen und Nassen gebildet werden,

also durch bloße Qualitäten. Daß hiedurch der ursprüngliche

Begriff der Materie zerstört würde, ist klar. Jndcß daß Ari

stoteles gelegentlich so total aus die Grundgedanken seiner Doctrin

vergessen haben sollte, erscheint derart unglaublich, daß man in der

Noth wirklich zu der Erklärung greifen müsstc, welche der Ver>

fasser selbst als die Auslegung späterer Anhänger der aristotelischen

Lehre anführt. Doch haben gerade die größten Commentatoren eine

andere, und wie mir scheint, durch den Text selbst geforderte Er»

klärnng gegeben, die jede Schwierigkeit ausschließt

An die Kritik des aristotelischen Begriffes der Materie schließt

sich die Untersuchung über die Funktionen der Materie. Es kommen

^) s. ?K. in I. II öe Asn. et cor. Ie«t. 2: Lr intelliK« per f«r-

i»«Ie priuvipium ip»ks seusibiles u.us,Iitätes, poteutmm iiiaterike, vsl

mäterism gistinAuentes : 8ecululum <zuä8 III» corpora y.u»,Ii» sunt.

Inynirit enim Kio ?KiIas«pdus prinvipium eorporum senüikilium , in

quäntnm sen8ibilia sunt, ut ip8s gioit in litera. Wirklich scheint mir

?lr, über seine Absicht sich klar auszusprechen:« '^ti «öv 5hr«5„ti'

ete, Silvester Maurus sagt zur selben Stelle ,B. 3 S, 449):

Liemeuta sunt prima oorpor» 8eii8ibilis, ; er^o prim» priueipi» tormalis.

e>emeut«rum sunt, per tj»»e corpore primo ooustituuntur sensibili»,;

seil eurpors, prim« eoustituuutur sensikilia per Ks« qu«<! prim« siuv

rs,UKiliiIi» . . Lrg« prim«, prinoipi» tdrmali», elemeutorum sunt, per

qui>,e eorpor» primo eoustituuutur täu^ibilia; seil eorpor», prima «ou»

stitnuntur tän^idili«, per prima,s qualitiNes taiiKibile«: erl^o prims,

prinvipi« t«ring.Iii>, elementorum sunt primae iinalitate« t«,t?/i/,i7e,«.



Das Problem der Materie ?c.

das Verhältnis von Materie und Form, von Materie und Accidens,

die allgemeinen Funktionen der Materie znr Sprache. Auch hier

wird die Darstellung der Doctrin mehrfach mit einer Kritik der»

selben verwoben, die zum Theil das System des hl. Thomas ebenso

treffen würde, als das seines griechischen Lehrers. Ob der letztere

jede Jnconsequenz zu vermeiden vermocht habe, getraue ich mich

nicht zu entscheiden, Zur Vervollständigung wird S. -'91 —2!>Z

Einiges über die intelligibele, die mathematische und begriffliche

Materie beigefügt. Den Schluss des ganzen Abschnittes bildet die

peripatetische Schule.

Glaubte ich bei Besprechung dieses wichtigen Abschnittes einige

Bedenken nicht unterdrücken zn dürfen, so mnss ich doch offen ge

stehen, daß ich gerade mit Bezug auf diese Partie dem Herrn

Bermsser besonderen Dank schulde für manche Anregung. Jeden»

falls lässt sich hoffen, daß durch das scharfe Hervorheben von

gewiß nicht ohne weiteres vereinbaren Aussprüchen des großen

Philosophen sich namentlich die gegenwärtigen Vertreter des Systems

von Materie und Form im aristotelischen Sinne werden angetrieben

fühlen, zum Urheber der Theorie selbst zurückzugehen und zn sehen,

ob die von den Scholastikern übernommenen Lehren auch im Gefügc

des ganzen ursprünglichen Lehrgebäudes die Kritik aushalten.

Ucber die zwei letzten Abschnitte müssen wir uns sehr kurz

fassen. Es ist ein sehr anschauliches, aber wohl auch trauriges

Bild, das uns da vorgeführt wird. Unermeßliche Geistesarbeit

wird durch die zur Besprechung kommenden Jahrhunderte hindurch

aufgewendet und die gröbsten Jrrthümcr und wenig Wahrheit sind

die Frücht all' des Strebens. Gewaltige Geister wie Plato und

Aristoteles treten nicht mehr auf, die zahlreichen Epigonen suchen

aus den Lehren der Alten mit mehr oder weniger Unglück eine

Lösung des schwierigen Problems herzustellen. Eine zusammen»

fassende Characterisierung dieser ganzen Zeit, welche sich hernach dem

Leser vollauf bestätigt, wird vom Verfasser selbst der Untersuchung

der einzelnen Systeme vorausgeschickt lS, 3(11).

Zum Schlüsse sei noch besonders die von Anfang bis zu Ende

sich gleich bleibende Klarheit der Darstellung erwähnt, welche das

Verständnis der manchmal tief speeulativcn, oft auch abstrusen

Gedankengänge der alten Philosophen wesentlich erleichtert, ja

die Lectüre für den Interessierten zu einer sehr angenehmen ge

staltet.

Joseph Kern 8. ^.
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Dogmengcschichtc dcr neuere» Zeit <scit 1A7 u Cbr.) von J vscpK

Schwane. Jreil'urg i. B. Herder l«M. X. 415 S. 8°.

Mit dcr ,Dogmengeschichte der neueren Zeit" bringt Professor

Schwane sein 18«i2 begonnenes Werk zuin Abschluss. Während

dieses fast dreißigjährigen Zeitraums bereicherte der verdienstvolle

Verfasser die katholische theologische Literatur mit den Früchten

seines unermüdlichen Forscherflcißcs, welchem die Dogmengeschichte

der vornicänischen, der patristischen und der mittleren Zeit ihre

Entstehung verdankt. Wenn nach dem Vorwort zum ersten und

zum letzten Band .die Dogmengeschichte der Dogmatil die wesent

lichsten Dienste zu leisten hat", so ist dies nach dem einstimmigen

Nrthcil des katholischen Deutschland vom hochverehrten Verfasser

in hervorragender Weise geschehen. Die Anregung zu allseitiger

Erwägung und Beleuchtung, und damit gründlicherer Auffassung

und Darstellung des Dogmas ist das überaus wertvolle Ergebnis

eingehender dogmengeschichtlicher Untersuchungen. Jeder aufmerk

same Leser des Schwane'schen Werkes wird sich zu tieferem Ein

dringen in das Dogma selbst angeregt fühlen; gerade durch diese

Anregung ließen wir uns bestimmen, einige ausgewählte Partien

zu besprechen, wobei wir ganz den Absichten des Verfassers zu

entsprechen glauben, selbst dann, wenn wir eine abweichende Ansicht

zu Worte kommen lassen.

Im zweiten Kapitel des dritten Theiles ist § 29 (S. 1V6

bis 178) der Darstellung der Lehre über die Erbsünde bei den

nachtridentinischen Theologen gewidmet. Die ebenso anschauliche

als anziehende Abhandlung findet ihre sachliche Ergänzung in

izK 35 und 36 (S. 210—229), wo die verschiedenen Ansichten

über Wesen nnd Wirkungen der heiligmachenden Gnade mit großer

Sorgfalt nnd sehr eingehend auseinandergesetzt werden. Die hier

besprochenen Ansichten sind nun ganz gewiß in ihrer concreten

Fassung bei den einzelnen Vertretern derselben zum großen Thcil

einander entgegengesetzt und sich gegenseitig ausschließend, und

dieser Gegensatz wird vom Verfasser besonders betont und in das

hellste Licht gestellt. Indessen möchten wir darauf aufmerksam

machen, daß es nicht an Versuchen fehlt, die sich entgegenstehenden

Sentenzen wenigstens in Bezug ans die beiden Hauptmomente

in dcr Lehre von der Erbsünde, welche auch Schwane als solche

bezeichnet, nämlich Schuld nnd Verlust der heiligmachenden Gnade,

zu vereinigen. So führt wenigstens Palmieri in seinem

lntus 6« veo oreante et elevante tkes. I^XXIII p. 569

manche der von Schwane als Gegner citirten Theologen seinerseits
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als gemeinsame Vertreter der von ihm selbst communis tkeo-

I«^,zr»rn genannten Sentenz an, pocoatuin «riKiunIe esss in

sin^nlis privätioneM ^»sritinu «riAivalis . c>u,>e voluntkiiin.

osl, voluntsre «apitis natura«, «usus vi !ivvi>ri«nkic, «mniiius

iWnnlätur. Die Begriindnng ist dieselbe wie bei Klentgen, welcher

im Bd. der Theologie der Borzeit, wo er von der Erbsünde

spricht, eine Erklärung von der auch nach Schwane in den Schulen

üblichen Desinitivn der Erbsünde, viiv«,ti« ^rutin« SÄN^titicanti«

iness« cleoitii« gibt , welche nach seiner Meinung das von an

deren als ein zweites, ,neben und mit' dem Mangel der heilig

machenden Gnade vorhandenes Moment der Schuld einschließt.

jüleutgen's Erklärung ist in freier Fassung folgende: Die

Sünde im eigentlichsten Sinne ist die activc Beleidigung Gottes

und zwar die actuellc. Der Act der Sünde, der Todsünde nämlich,

um die es sich jetzt handelt, hat seine 5ve«i(>« tlisolo^i«», als

Todsünde von Seite der Thai, in welcher dieser Act besteht, da

durch daß er eine totale Abwendung ist, und von Seite des

terrninus » lzu«, welcher sedem »«ins »vei-sionis seinen speci-

fischen Character verleiht, dadurch daß er eine Abwendung von

Gott , dem unendlichen Gut und letzten Ziel des Sünders ist.

Dieses freiwillige Sich-Trenncn von Gott ist mit der actnellcn

Sünde, mit der activen Beleidigung Gottes eines und dasselbe. Es

ist, wie jede Beleidigung, das Abbrechen des freundschaftlichen Ver-

hältnisscs von Seite des Beleidigers. Je nachdem dieses Ver

hältnis ein verschiedenes war, oder vielleicht verschiedene Freund-

schastserweise von Seite des nun beleidigten Freundes mit sich

brachte, ist die Abwendung vom Freunde oder das Wegwerfen

feiner Freundschaft zugleich ein Verschmähen seiner Freundschafts

erweise. Auf unseren Fall angewandt: Die Abwendung von Gott,

dem letzten Ziel im allgemeinen, nnd die Abwendung von ihni,

dem übernatürlichen Ziel, sind nicht zwei Abwendnngcn, ebenso

wenig als Aornis und spsciss zwei wirklich verschiedene Dinge

sind, sondern cine nnd dieselbe Abwendung. Die Abwendung von

Gott in statu naturne «levst»? ist somit eine Abwendung

vom Formalgrund der göttlichen Freundschaft, der heiligmachenden

Gnade. Diese Abwendung bewirkt als moralisches Nebel auf mo

ralische Weise die physische Entziehung der heiligmachendcn Gnade

von Seite Gottes, die vi iv»tio Lintia« sanotitic^ntis » parte

l)ei . die Folge und Strafe der Sünde. Das moralische

Fortdauern der nicht retractierten aktuellen Sünde oder die habi

tuelle Sünde ist somit nichts anderes als die habituelle Abwendung

von Gott, nämlich das moralische Fortdauern der actuellen und

von beiden gilt in Bezug auf den teiminus a c^uo dasselbe. Kurz,
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nimmt man die Definition als jirivatio ^rntine Znnctiiiv^utis

piiv.itio ^ro»t est a vni'te I>c>iiii>,i^, d. h. das sich freiwillig der

Gnade unwürdig machen, sich der Gnade unwürdig conftituiren

oder die physische Entziehung der Gnade durch Zuziehung einer

moralischen Makel in sich begründen . so schließt diese Definition

das Moment der Schuld in sich ein.

Machen wir nun die Probe durch die Beantwortung einiger

Schwierigkeiten.

Daß eine Erbsünde in st»tu nnturn« pur:>e (ihre Mög'

lichkcit vorausgesetzt oder wenigstens eine habituelle Sünde, ja

überhaupt jede Sünde wegen der Verschiedenheit des »tsnu» und

somit des tviminns », czu« der nvorsi«, in welcher die Sünde

besteht, so i>>»« einen anderen Charakter hätte, ergibt sich aus

der vorausgegangenen Erklärung von selbst. So wie in Ltitlu

lüNurü« pu,!iv die Sünde keine 'Abwendung von Gott, dem

Urheber der Gnade wäre, könnte sie auch verziehen werden ohne

irgend etwas anderes als die Tilgung der Bosheit, welche in der

Abwendung von Gott, dem natürliche» Ziele, liegt. Andererseits

beweist die absolute Möglichkeit einer Sündenvergebung ohne Ein

ziehung der heiligmachcndeii Gnade selbst in swt» »:ttnri^> ol^-

vuwu nicht gegen die Identität der privativ ^ratin« im an

gegebenen Sinne mit der Schuld. Nimmt man nämlich

iieivati« ^r^ti^c! nicht als das Nichtvorhandensein der Gnade,

sondern als das Setzen der moralischen Ursache desselben, so sieht

man ein, wie Gott in Jemand diesem Zustand der positiven Un-

würdigkeit der Gnade durch Verzeihung ein Ende machen könnte,

ohne die hciligmachendc Gnade zu verleihen, denn etwas anderes

ist es, der Gnade nicht mehr unwürdig sein uud ihrer würdig

sein oder gar sie besitzen. Umgekehrt liegt auch in der Möglichkeit

der Eingießung der heiligmachendeu Gnade ohne Tilgung einer

Sünde (wie es bei Adam nnd den Engeln war) keine Schwie

rigkeit, denn da wir unter piiv.iti« ^rutiae nicht den physischen

Mangel der Gnade, sondern die moralische Bewirkung desselben

verstehen, so leuchtet ein, wie die jenem physischen Entblößtscin

entgegengesetzte physische Realität mitgelhcilt werde» kann ohne

Beseitigung eines nicht vorhandenen Hindernisses. Mit anderen

Worten : Nicht jede Eingießung der heiligmachendeu Gnade bewirkt

Sündcnverzcihung, uud doch ist jede Sünde in der gegenwärtigen

Ordnung mit dem Verschmähe» der Gnade identisch. Diesem frei

willigen Verschmähen der Gnade, einem snbjcctioen Act resp. Ha^

bitus des Sünders ist der wirkliche Besitz der physische» Gnade

als esusir sormnlis justitioationis gar nicht unniittelbar als
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lormaliter «xpelleus entgegengesetzt, indem die cxpulsio pec-

<ati ein eti'sctus «eeunciui-ius der heiligmachenden Gnade ist,

welche diese inorsliter bewirkt, wo eine Todsünde vorhanden ist.

Es besteht somit ein realer Unterschied zwischen dem factischen

Entblösztsein von der heiligmachenden Gnade, welches man einen

physischen Mangel nennen kann, und der Sünde, nicht aber zwischen

dem freiwilligen Verschmähen der heiligmachenden Gnade und der

Sünde. Obgleich hiernach die actuclle Sünde die formale Ursache

der actuellen Trennung der Seele von Gott ist und die habituelle

Sünde die formale Ursache der habituellen Trennung (nicht der

Trennung Gottes von der Seele), kann trotzdem die vollkommene

Reue nicht die formale Ursache der Rechtfertigung sein, weil die

Rechtfertigung nicht die Hinwendung des Menschen zu Gott ist,

sondern ein von Gott dem Menschen gemachtes Geschenk. Ebenso

wenig kann es im Menschen eine causa m«rit«ria der Recht

fertigung geben. Dies ist sicherlich wenigstens in dem Falle un

möglich, wo die Tod- oder Erbsünde im Menschen es nöthig

macht, daß die hciligmachcnde Gnade durch einen göttlichen Ml-

lensact eingegossen werde, welcher sich zugleich auf den etiLcin«

seLnuciarius der Gnade, nämlich die Sündennachlassung erstrecke.

So ist zugleich erklärt, wie die Nothwendigkcit der Genngthuung

im Erlösungswerke bei dieser Auffassung nicht beeinträchtigt wird.

Der zu ersetzende Mangel der heiligmachenden Gnade ist eben die

unendliche Schuld. Wie aus dem vorhergehenden ersichtlich, nehmen

mir die Schuld nicht im Sinne von passiver Beleidigung Gottes, als

etwas von der activen reell Verschiedenes, denn die ,Beleidiguna/ oder

das Beleidigtwerden Gottes ist in Wirklichkeit nichts als der Act des

Beleidigens (ebenso wie die Aioria Oei «xtriussca in den tugend

haften Handlungen seiner Diener besteht), welcher seine (in gewisser Hin

sicht! unendliche Bosheit in sich selber hat, nämlich durch seine Be

ziehung zum tvrmillns a quo, die ihm wesentlich ist. Das Recht

Gottes, Strafe aufzuerlegen, und seinen Zorn kann man nicht

die passive Beleidigung oder gar Schuld nennen, obgleich der

Zustand der Schuld ein Belastetsein mit diesem Zorne ist,

aber nur weil die einzig im Menschen denkbare Schuld diese

Folgen nach sich zieht.

Aus der Natur der läßlichen Sünde ergibt sich ebenfalls

keine Schmierigkeit, denn wie sie als Act der heiligmachenden

Gnade weder als causa formaliter noch als causa sfficieiNcr

Spellens entgegengesetzt ist, kann sie es ebensowenig als Kaditus

sein. Ihre Verzeihung hat aber zur heiligmachenden Gnade ebenso

wenig Beziehung, wie ihre Begehung. Eine Schwierigkeit besteht

nur für diejenigen, welchen der Mangel der Gnade das Ent»

Zeitschrist sür lolb. Theologie, XV. Jahrg. 1»S1. 9
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blößtsein von derselben ist, und auch für diese nur, wenn sie dazu

noch die physische Bewirkung der Sündenvergebung durch die

Gnade behaupten. Denn wie die Sünde iu statu natura«

purae e« ipso eine andere ist und somit auch ihre Verzeihung

eine andere, ebenso ist die Abwendung von Gott in der läß>

lichen Sünde wesentlich von der in der Todsünde verschieden, sie

ist überhaupt keine Verschmähung der göttlichen Freundschaft, keine

eigentliche Abwendung vom letzten Ziel, sondern nur eine Un

ordnung inbezug auf das Mittel, nnd demgemäß nimmt auch

ihre Verzeihung einen anderen Charakter an als die der Tod

sünde.

Wir glauben aus diesen Erörterungen den Schluß ziehen

zu können, daß die Definition der Erbsünde als privativ Gratias

sauctincantis inssse äebitae das Moment der Schuld nicht

als ein zweites, hinzuzufügendes verlangt, sondern vielmehr schon

in sich selber einschließt, und daß deshalb die Sentenzen, welche

das eine oder andere Element mehr betonen, sich nicht immer

geradezu auszuschließen brauchen.

Gehört also eine Vereinigung der Gegensätze inbezug auf

die beiden Momente der Schuld und des Mangels der heilig

machenden Gnade nicht zu den Unmöglichkeiten, so kommen wir

jetzt zur Besprechung zweier Fragen, mit deren Lösung wir nicht

übereinstimmen können.

K 61: ,Tie Controverse über die physische oder moralische

Wirksamkeit der Sacramente" (S. 363—374) muß auf einen

Verthcidiger der letzteren den Eindruck einer zu geringen Be

achtung der Vertreter dieser Sentenz und ihrer Gründe her

vorrufen. Cardinal Lugo, bei welchem man die Würdigung der

Gegcngründe findet (und deshalb ist es nicht nöthig, auf sie ein

zugehen), wird in diesem ganzen Abschnitt gar nicht genannt. Wie

viele Gegner der blos moralischen Wirksamkeit, kann sich der Ver

fasser nicht der immer wiederkehrenden Angst entschlagen, die mo

ralische Wirksamkeit sei überhaupt keine eigentliche Wirksamkeit,

sondern nur eine conditio sius yua, uon. Und doch ist die

causa moralis ebensowohl eine «nisa et?"ici«u5 wie die caus»

pkvsiea und hat in ihrer Ordnung eine ebenso eigentliche Wirk

samkeit wie die oaus:> pkvsic» in der ihrigen. Der Verfasser

findet selbst in den nach ihm ziemlich zahlreichen Ausnahme

fällen die moralische Wirksamkeit für hinreichend, also wird sie

doch, und dann in allen Fällen, eine eigentliche Wirksamkeit

sein. Daß man, wo es sich um Sacramente handelt , auf ihre

Setzung im Namen Christi zurückkommt, kann man doch niemand
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übel nehmen, wenn man bedenkt, daß das Wesen der Sacramente

darin besteht, im Namen Christi gesetzte Handlungen zu sein

(von der Eucharistie später), Ihre metaphysische Form ist die

ihnen als solchen ministeriellen Handlungen inhärierende Güte und

Würde (nicht ,ein äußerliches Verhältnis^), welche moralische Wirk

samkeit ausübt und in «rclills m«r»Ii ihren Effect unmit

telbar fordert. Das Tridentinische: 8a(.'r»mevra oontiuiznt

»rati»m, quam si^nikc^nt, ist ganz gewiß nicht zu übersetzen :

.Die Sacramente sind, Behälter der Gnade/ In der Sprache der

Schule enthält jede Ursache ihre Wirkung virtuslitsr, aber man

käme zu wahrhaft Schrecken erregenden Folgerungen, wenn man

deshalb jede Ursache für einen ^Behälter' ihrer Wirkungen halten

wollte.

Ganz besonders auffallend ist folgender Satz: .In der hei

ligen Conimunion wirkt der würdig empfangene Leib des Herrn

d. h. das Sacrament der heiligen Eucharistie sicher nicht bloß

moralisch, sondern physisch oder unmittelbar, indem Gott nicht

etwa bloß dnrch den Genuß des Sacramentes bewegt wird, uns

einer himmlischen Speise nebenbei theilhaftig zu machen, sondern

der Leib des Herrn wird durch den Genuß unmittelbar unsere

geistige Speise; also wirken alle Sacramente physisch/

Hier wäre eine Begründung dessen, was dem Verfasser so

sicher ist, sehr am Platze gewesen. Schon der Umstand, daß die

Berthcidiger der blos moralischen Wirksamkeit der Sacramente selbst

wo sie die Schwierigkeiten besprechen, von dieser in der Regel

schweigen, ist ein Zeichen, daß sie ihnen keine solche war. Also

warum sollte denn die Wirksamkeit der heiligen Eucharistie eine

physische sein? .Weil sonst Gott bloß durch den Empfang des

Sacramentes bewegt würde, uns nebenbei einer himmlischen Speise

theilhaftig zu machen, während doch der Leib des Herrn selbst

unsere Speise wird/ Dagegen ist zu erwidern, daß nicht der

Genuß des Sacramentes, sondern das Sacrament die Ursache der

Gnade ist und daß in diesem Satz der Ausdruck ,himmlische Speise'

in einem doppelten Sinne genommen wird. Die himmlische Speise,

zu deren Mittheilung Gott durch das Sacrament bewogen wird, ist

die Gnade; die himmlische Speise, welche mit dem Leib Christi

identisch ist, ist das Sacrament; es bleibt also die Frage offen,

wie sich das eine zum andern verhält. Ferner : Physisch und un

mittelbar ist ebenso wenig dasselbe wie moralisch und mittelbar

oder gar .nebenbei'. Ist die Eingießung der Gnade eine mora

lische Wirkung der innerlichen Güte und Würde des Sacramentes,

so ist sie dies unmittelbar vermöge derselben Unmittelbarkeit, mit

9*



1^ Beda Rinz,

welcher dem Verdienst der Lohn entspricht und sie ist es nicht

per aceniens oder nebenbei, sondern per se und infolge der

Natur der Dinge. Also immer noch haben wir keinen Grund

gefunden. Er wäre etwa darin zu suchen, daß in der heiligen

Eucharistie, dem säeraiiioutuiu permanens, Christus selbst gegen

wärtig ist, also auch selbst wirkt. So kommen wir auf die aetio

tlieancti iea. Die aus dieser hergenommene Schwierigkeit, wenig

stens inbezug auf die Sacramente im allgemeinen bringt Lugo,

De saeramentis iri ^enere Disp. IV Heer 5 n. 66, und

cbendort auch die Antwort: Huarto »i-Kuunt, quin I,uinan!t«s

(^Ilristi «peiabatur pli^siee inir»eu!a per suas »etioues,

eizz« et Aratiain liebet pn)?siee «per»ri per sueräinenta,

quas, ut vicleviinus, sunt aetiones ipsius dliristi. Re-

«pvncie« ne^auci« anteeeclens ete. Außerdem negiert er die

Consequenz. Zudem ist hier keine Handlung, denn der Leib Christi

ist ja die nährende Speise oder das Sacrament. Warum also

muss Christus, weil sein Leib ein physischer Bestandteil von ihm

ist, ihn zum physischen Instrument der Einziehung der Gnade

machen? Ist nicht vielmehr die Eingießung der Gnade ein Werk

der heiligsten Dreifaltigkeit nnd liegt ein Widerspruch darin, daß

Christi göttlicher Wille die physische Eingießung der Gnade be

wirkt, weil die genossene Opferspcise, welche der Leib seiner an

genommenen menschlichen Natur ist, dies verlangt? So ist dieser

Leib wahrhaft eine Speise, der wahrhafte Grund der Gnade, selbst

nährend, d. h. Leben bewirkend, wenn man nnr nicht wahrhaft

niit physisch identisiciert.

Uebrigens hält Lngo, auf den wir uns hauptsächlich be

rufen haben, dafür, daß eine physische Wirksamkeit der Sacra

mente keinen Widerspruch in sich enthalte, nimmt sie aber des

halb nicht an, weil er keinen Grund in den Quellen der Offen

barung dafür findet. Da selbst die Gegner der ausschließlich

moralischen Wirksamkeit dieselbe neben der physischen zugeben,

dürfte man sie vielleicht darauf aufmerksam machen, daß sie gegen

sich selbst kämpfen, wenn sie die eaus.i nioralis zn einer c«u

<Iiti« sine qua non herabdrückcn wollen.

Die dritte Frage, deren Besprechung wir unternehmen, bietet

eine mit großer Sorgfalt angelegte Ucbersicht über die Lösungen,

welche sie von verschiedenen Seiten gefunden. Umsomchr ist ein

Beitrag zur Beleuchtung der abgewiesenen Ansicht am Platze.

t? «4 — 6« (S. 380—403) verbreitet sich über die Lehre

vom eucharistischen Opfer, von der eucharistischen Opferhandlnng,

und über die Erklärungsversuche derselben bei den nachtridentinischeir
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Theologen. Jnbezug auf das Wesen der hl. Messe erhalt Vas

quez den Borzug vor Lugo, während in anderen Fragen die Lo

sungen des ersteren vielfach abgelehnt werden. Bei der notori

schen Neigung Vasquez' zu eigeuthiimlichen Behauptungen ist dies

nicht zu verwundern und wir können die Bemerkung nicht unter

drücken, daß er uns auch in diesen? Punkt mit jener Eigenthüin-

lichkeit vorzugehen scheint, welche nicht die Wahrheit kennzeichnet,

Wir wüssten nicht, was man den Berichtigungen Lugos, insoweit

sie gegen Vasquez gerichtet sind, entgegensetzen könnte. Oder ist

es nicht klar, daß ein relatives Opfer nicht aufhören darf, ein

Opfer zu sein? Und das ist ja der Streitpunkt zwischen Lugo

und Vasquez. Letzterer meint, weil das relative Opfer die Be

ziehung auf sein Correlat einschließe, mache diese Beziehung sein

ganzes Wesen aus. Mit demselben Recht kann ich sagen: Weil

eine eherne Statue Casars durch die Aehnlichkeit mit Cäsar

eine Statue von ihm ist, deshalb macht die Aehnlichkeit mit Cäsar

das Wesen einer ehernen Cäsarstatue aus. Oder was kann

man gegen die Argumentation Lugos sagen: Wenn die Tochter

Jephtes wieder auferstände, und in eigener Person ihren Opfer

tod darstellte, so würde kein Mensch dies für ein Opfer halten.

Damit dies wahr bleibe, braucht nicht vorausgesetzt zu werden,

daß jedes Opfer eine wirkliche Vernichtung sein müsse, sondern

nur daß die Darstellung eines Opfers durch wen immer kein

Opfer ist, weil sie (abgesehen von jeder Vernichtung) die in jeder

Ansicht dem Opfer wesentliche Bedeutung nicht hat. (I^u^o, Ds Ln-

ckaristi» Oisp. 1i> n. 60: üspig,essrita,ti« säcriticii, liest

sißniticet ip8uru saerinciuin, von tarnen siAniticät prop

teren illuä czuoci ipsum savriti^ium si^uiti</g,b»t, Hui» sst

LiAHum czu»«i r^tisxuW, siAvitivaus illnci äliucl SÄOriti«iuiu,

qnocl erat si^num clireotum.) Damit soll nicht auf die Mög

lichkeit verzichtet werden, das Wesen des Opfers im allgemeinen,

auch ohne vorherige Ermittelung des Wesens des hl. Messopscrs,

und zwar mit Sicherheit festzustellen. Der Weg der Abstraktion

aus dem gegebenen Fall des Messopfers, welchen Schwane em

pfiehlt, ist zwar möglich ; aber es scheint etwas zu viel Bescheiden

heit, nicht auch ohne dies durch Beobachtung des Sprachgebrauchs

und der Sitten der Völker die Fixierung eines Begriffes zu unter»

nehmen, welcher zu den ersten und wesentlichsten unter den im

Leben und Denken aller Menschen am tiefsten eingedrungenen reli

giösen Ideen gehört.

Mit Bezugnahme darauf aber halten wir es von Lugo er

wiesen, daß zum Wesen des Opfers (im Gegensatz besonders zur

Oblation) eine wirkliche Vernichtung gehört. Aber auch auf dem
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von Schwane vorgeschlagenen Weg kommen wir zum selben Ziel.

Die Betrachtung des Messopfers zeigt uns die Versetzung des

Heilandes in einen Zustand wahrer und wirklicher Erniedrigung,

welche so wahr und wirklich ist (mit Einschluss des physischen

Mangels der aktuellen räumlichen Ausdehnung), daß alle Kanzeln

davon wiederhallen. Und dieses hervorragende Moment wird in

der Theorie Vasquez' einfach unbenutzt liegen gelassen. Es ist

deshalb nicht eine Jnconseqnenz, sondern eine Consequenz der

selben, daß auch in der Jnconsubpanationstheorie die hl. Eucha

ristie ein Opfer bliebe; ja er muss aus seinen Prämissen sogar

folgern: Wenn Christus nicht in statu saeramentäli, sondern

so wie er im Himmel ist, nur etwa unsichtbar, unter den ge

trennten Gestalten gegenwärtig würde, so wäre dies ein Opfer,

weil die mystische Trennung vorhanden ist.

Die angeführten Gcgengründe können wir nicht für stichhaltig

erachten.

Daß .der im Himmel gegenwärtige verklärte Leib des Herrn

nicht die res osserenlla ist, sondern der ans dem Altare gegen

wärtiges wird von Lugo nirgends geleugnet und von Franzelin

ausdrücklich erklärt und zwar ganz im Sinne Lugos, welcher sich

darauf beruft, daß Christus ,präsupponiert' werden müsse, was

Franzelin dahin erläutert, daß Christus insofern er im Himmel

gegenwärtig ist, der terminus prnesuppositns sei, nicht aber

der terminus a quo der Opfcrhandlung.

Daß ,das Gegenwärtigwerden unter Gestalt einer Speise die

Dahingabe an die Menschen bedeutet', hindert nicht, daß es zu

gleich die Dahingabe an Gott bedeutet; ja es muss so sein, wie

Lugo bemerkt, weil die hl. Eucharistie Opfer und Sacrament ist,

welche beide in Feuere si^ni übereinkommen. Dagegen führt

Schwane Oan. I. Oone. ^rici, 8ess. an: 8i quis dixerik,

in ^lissä uon otlerri Oeo verum et proprium saeritieium,

nut on«6 otkerri nou sit aliuä quam nokis Oniistum acl

mauäuoanuum ciari. anatnem», sit. Nun hat aber Schwane,

um gegen Bellarmiii die heil. Communion als dem Messopfer

nicht wesentlich zn erweisen <S. 385), das nouis (^Kristum

mauclucanäum clari ausschließlich als die actuelle Darreichung

des Leibes Christi, wie sie in der Communion geschieht, nehmen

müssen; also kann er es hier nicht mit der Versetzung in den

Zustand der Speise identificieren. Aber abgesehen davon kann der

Sinn des Kanons ja sein: Dasselbe, was für uns eine Speise ist,

ist ein Opfer für Gott.
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Daß die Annahme der Gestalt einer Opferspeise .auf wunder

bare Weise' geschieht, daß diese Speise .nicht in uns, sondern wir

vielmehr in sie irgendwie umgewandelt werden', berührt die Frage

gar nicht, ob die sacramentale Daseinsweise >der eines Leichnams

ähnelt' oder nicht.

,Eine reale Destruktion der Opfergabe bringt Lugo' sehr

wohl .heraus', denn er verlangt keine e«rrupti« suiist»uti»Ii'g,

sondern eine Veränderung, die er zwar eine moralische Destruction

und Kumuli« mocio t«,etn nennt, die aber eine physische ac-

cidentelle Veränderung einschließt, wenn auch nur eine solche,

wie zB. die Ausgießung des Opferweines. Diese ist aber, wie

oben gesagt, vorhanden. Die Identität mit dem Kreuzesopfer setzt

Lugo nicht ,bei Seite', weil diese, wie Schwane S. 380 bemerkt,

nach dem Tridentinum von Seite des Opferpriesters und der

Opfergabe stattfindet, die Opferhandlung aber vom selben

Concil als eine unblutige ,im Unterschiede von der blutigen

am Kreuze' bezeichnet wird. Die Identität des Messopfers mit

dem Kreuzesopfer, bestehend in der Gleichheit des Opferpriesters und

der Opfergabe, ist also etwas anderes als die Aehnlichkeit

zwischen der unblutigen und blutigen Opferhandlung; oder ist

vielleicht die mystische Trennung mit der am Kreuze geschehenen

identisch?

Tie anderen Einwendungen sind entweder von Lugo selbst

oder von Franzelin vollkommen gewürdigt. Wir glauben nicht,

daß sich Letzterer durch den Ausschluss der Communion ,eine In

konsequenz gestattet'. Denn gerade weil die eucharistische Opfer-

iveise nicht ,in uns übergeht', weil sie überhaupt nicht der ge

ringsten Alterarion sähig ist, liegt in ihrem Genuss nicht der

Abschluss der Erniedrigung Christi, vielmehr eher die Befreiung

ans dem Zustande der Erniedrigung, welcher deshalb nicht auf

hört ein solcher zu sein, weil er während seiner ganzen Dauer

vom ersten bis zum letzten Moment keine Veränderung zulässt.

Daß ,die genannte Erniedrigung ratione noch der Ver

gegenwärtigung des himmlischen Leibes Christi auf dem Altare

vorauszusetzen und daher nicht das Formale, sondern nur die Vor

bereitung und Vorbedingung zur Opferhandlung d. h. integrierend

siir diese' sei, ist unverständlich. Es scheint vielmehr die Ernie- '

drigung Christi, welche durch die Nicht-Replication der actuellen

räumlichen Ausdehnung herbeigeführt wird, seiner Vergegenwär-

ngung auf dem Altare d. i. seiner Replication ebenso wenig

rstione vorauszugehen, wie das Weglassen einiger Züge des Ori

ginals der Anfertigung einer Copie desselben.
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Es ist uns nicht vergönnt, wie die wenigen Punkte, in wel

chen wir anderer Meinung sind, so auch die äußerst zahlreichen

Partien hervorzuheben, deren Lecture uns jenen Genuss geboten

hat, welchen der Auctor seinen reichlichen Lohn nennt. Wir theilen

aber auch ganz und gar die Hoffnung, die der Verfasser hegt,

,der Dogmengeschichte neue und viele Freunde zu gewinnen, für

Specialstndien auf diesem Gebiete breitere Bahnen geöffnet und der

Dogmatik die Wege gezeigt zu haben, auf welchen sie sich stetig

entwickelt hat'.

Beda Rinz «. ^.

Geschichte der Trierer Kirchen, ihrer Reliquien »nd Kunstschätze.

Pon Stephan Beissel 8. ^. II. Tbeil: Geschichte des heiligen

Nockes. Zweite, vielfach vermehrte und verbesserte Auflage, Mit vielen

Abbildungen, Trier, Paulinus Druckerei 1889, 3!« S, 8",

Der Verfasser behandelt in der Einleitung die Reliquienver»

ehruug der katholischen Kirche in Theorie und Praxis. Das Buch

selbst zerfällt in sechs Capitel: 1. Der hl. Rock bis zum Aus.

gange des 12. Jahrhunderts, 2, Der hl, Rock vom Ausgange des

12, Jahrhunderts bis zu den Ausstellungen im Beginn des

16, Jahrhunderts. 3. Exegetische und archäologische Untersuchungen,

4. Reliquien von der Kleidung des Hern: außerhalb Trier.

5. Trierer Reliquien von den Kleidern des Herrn. 6. Der hl. Rock

seit 1517. Im Anhang folgen kritische Untersnchungen über den

Agritiusbiographen und über das Silvesterdivlom, den Schluss bil»

den ein chronologisches und ein alphabetisches Jnhaltsverzeichniss,

Der Verfasser hat die weitschichtige Literatur über das Kleinod

des Trierer Domes mit dankenswertem Fleiße in den Kreis

seiner Forschung gezogen^): .alles, was sich für und wider sagen

lcisst, ist nach Möglichkeit beigebracht und zusammengestellt.' Zweifels»

ohne hat er erreicht, was er beabsichtigte: er hat den , Stand der

Frage klarer gestellt' und es dem .Leser ermöglicht, aus dem Ge

gebenen die weiteren Schlüsse zu ziehen' (Vorwort). Die gehässige

Unkritik v. Sybels und Gildemcisters erfährt die gebührende

Beleuchtung (Zill ff), Sauer lands Verdächtigungen des Agri»

tiusbiographcn aus dem 1 1 . Jahrhundert werden mit Gründlichkeit

und Geschick gewürdigt (zB. 72 321 ff). Auch gegen Domcapitular

v. Wilmowsky, welcher mit Umgehung der Trierer Ueberliefernngen

im Jahre 1876 behauptete: was man 1844 als hl. Rock gezeigt

') Vgl. S. 2SS 3tt2 Am. 1, 308 ff.
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und verehrt habe, sei nur ein byzantinisches Purpurkleid gewesen,

welches einem Theile des echten Rockes als Umhüllung diene,

nimmt B. entschieden Stellung (29 317 f.) und theilt den Un»

willen, mit dem das Buch des Trierer Domherrn seiner Zeit auf«

genommen wurde.

Vom rein historischen Standpunkt ist das erste Capitel das

wichtigste, B. setzt ein bei der Weihe des Hochaltars durch Erz-

bischof Johannes I, welcher nach den (?sst,a 'I'rsviroiuM cnn-

tinustä im Jahre 1196 den hl. Rock ,mit großer Ehrfurcht und

unter Verehrung guter Männer' in den Altar des hl. Petrus legte.

Daß sich der heut zu Trier verehrte hl, Rock schon im Jahre ,1121

notorisch in der Trierer Domkirche- befand, wird allgemein zuge

geben Ferner reden die genannten 6«sta und die in ihnen ent»

haltcne interpolierte Silvesterurkunde um 1105 klar und deutlich

von deni im Trierer Dom verehrten Rock des Herrn. Nach B,

(100) wurde v. 1105 ein Schrein eröffnet, der solange ver»

schloffen und ununtersucht geblieben war, daß man den Inhalt

nicht genau kannte. Man fand den hl, Rock. Laut der zwischen 1050

und 1072 geschriebenen Lebensgcschichte des hl, Agritius wusste

man zwar in Trier, daß Helena diesem durch ihre Vermittlung

von Papst Silvester neu ernannten Bischöfe der Stadt einen

Schrein übergeben habe, in welchem sich ein Kleidungsstück des

Herrn befand, daß Agritius den Schatz in den Dom gebracht,

aber man wusste nicht mit Sicherheit, daß jenes Kleidungsstück

der hl. Rock sei.. Einen in vielen Wendungen wörtlich überein»

stimmenden Bericht bietet schon um 880 Altmann, Mönch in

Hautvilliers, in seiner Lobrede auf die hl. Helena. Also, schließt

B., mufs der hl. Rock lange vor der Abfassung der Biographie

des hl, Agritius, ja vor Abfassung des von Altmann geschriebenen

Lebens der hl. Helena in jenem unter einem Altare sorgsam ge»

hüteten Schreine gelegen sein. Ein ferneres Bindeglied sieht der

Verfasser in der durch das Titelbild feines Werkes dargestellten

Elfenbeintafel des Trierer Domes, die sicher auf die Uebertragung

des erwähnten Reliquienschreines zu beziehen ist, Sie führt noch

weiter hinauf, wohl über die Zeiten Karls des Großen. B. schliefst

die scharfsinnige Untersuchung des ersten Capitels mit den

Worten : .Der Schrein und der hl, Rock erscheinen in den Berichten

des 11. und 12. Jahrhunderts so eng verbunden, daß man, so

lange die Trennung nicht erwiesen ist, auch in den älteren Zeug«

nissen, wo von diesem Schrein und seinem unbekannten Inhalt

die Rede ist, an den hl, Rock denken und somit sagen darf: Aus

Altmanns Bericht und der Darstellung der Elfenbeintafel erhellt,

daß er sich schon im 9, Jahrhundert in der Trierer Kathedrale
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befand' (IM). Der Verfasser ist weit entfernt, zu glauben, daß

damit alle Schwierigkeiten beseitigt sind. Aber , große Lücken, die

auszufüllen, dunkle Fragen, die klarer und sicherer zu beantworten

wären, treten, wie die Sachen nun einmal liegen, in der Geschichte

aller bedeutenden alten Reliquien hervor' (319). Daher der Wunsch,

daß .weitere Forschungen mehr Licht bringen möchten' (Vorwort).

B. fasst mit Recht ein Hauptergebnis seiner verdienten Studie

in folgenden Satz zusammen: ,Bei Berücksichtigung aller bis da»

hin bekannt gewordenen Nachrichten und Thatsachen lässt sich kein

stichhaltiger Grund beibringen, der bewiese, daß die Bischöfe von

Trier irgend wie ein Unrecht begingen, als sie diese Reliquien

ihrer Kathedrale im 12. Jahrhundert mit höchster Verehrung er»

hoben, in den Hochaltar bargen und seit dem 16. Jahrhundert

wiederholt znr öffentlichen Verehrung ausstellren. Sie haben nach

bestem Wissen und Können gehandelt. Sie haben der Frömmigkeit

ihres Volkes in segensreicher Art und Weise gesunde Nahrung

geboten.'

Emil Michael 8. ^.
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Gine «ene Erklärung des Heraemeron durch Dr. E, de

Gryse, Professor der Dogmatil am Seminar in Brügge/) hat den

Anstoß zn einer lebhaften Controvcrse in den wissenschaftlichen katholi

schen Zeitschriften Belgiens und Frankreichs gegeben.

De Gryse veröffentlichte seine Auslegung des Scchstagewcrkes

zuerst in der vlämischen Revue ,Het Belfort',") machte sie sodann weiteren

Kreisen bekannt durch eine Notiz in I^ü, Pienes «ät,kolique°) sowie

durch eine eigene lateinische Broschüre'). Eine erneute eingehende Dar

legung seiner Gedanken leitet den letzten Jahrgang der Loieuce eätdo-

lique ein.

Wir geben zunächst einen kurzen Ucbcrblick über seine Theorie.

In der lateinischen Schrift werden folgende Thesen aufgestellt:

?ropo^iti« I. Di«» unus . . »ecunäus . , tertius et«.'. . sex-

tns, yni in vrim« tteneseos e^pite recensetur, uilnl aliuä est,

kjuam spätium vißiuti qustuor Karsrum »eu die» civilis.

?rovositio II. Dies Ke»esig,oi n«n exprimunt (lurationem

.^nccessivarum formationum.

Diese zwei Thesen sind dem Verfasser gemein mit den Bertrctern

der idealen Auffassung des Heraemeron. Ihm cigenthümlich und voll

kommen neu ist die folgende:

?i'np«»itic> III. Die» (Zeuesiiuzi nikil älind sunt quam üie»

civiles llekraeorui», et enarratur in ririm« cspite Oeneseas

^titntio ded>iomä(Iäe Hediiiieae.

') De Gryse wurde seither ourö-ckoveu von Courtrai. Januar

188». Aprilticft 188«, S. 329 ff. ') De llexäemero seenuSum

esput primuiv Lsveseos sä litteram. Lrugis, O»r. Levsert-Ltorie, 1889,
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Nack de Gryse bedeuten die Worte, welche die Erzählung der

einzelnen Schöpfungswerke abschließen : und es ward Abend und Morgen,

ein Tag, der zweite Tag u. s, w, ebensoviel als : und es ward eingesetzt

(eon«tit,us) ein .Abend und Morgen' (uu soir et murin), erster Tag

der Woche, zweiter Tag der Wocke , ,

,Abend und Morgen' ist nämlich nach dieser Auffassung als ein

Terminus oomplexns zu betrachten, der gleichbedeutend ist dein griechischen

^'/^I,"t!>o,' und somit einen Tag von 24 Stunden — von Abend zu

Abend gerechnet — bezeichnet, .Und es ward' ('7>") hat offenbar über

all denselben Sinn wie im 3, Verse: Es werde Licht nnd es ward (',->"!)

Licht. Hier aber bezeichnet es: das Acht ward hervorgebracht oder ein

gesetzt oder fing an zu existieren, um damit fortzufahren,' Wir hätten

demnach im ersten Capitcl der Genesis gar keine Zeitangabe betreffs der

Dauer des ganzen Schöpfungswerkcs, Die Welt kann sofort in ihrer

Vollendung ins Dasein gerufen worden sein, die einzelnen Formationen

können lange Zcitpcriodcn gebraucht haben, das erste Eapitel der Genesis

sagt uns darüber nichts. Die Worte: es ward Abend und Morgen,

ein Tag, der zweite Tag usw, sind als legislativer Text zu betrachten,

der die Einsetzung der sccks Arbeitstage der Wocke, welche der Sabbath

abschließt, berichten.

Die Ausführungen de Grpscs find in all seinen unser Thema

berührenden Publicationcn geistreich, seine Gcgcngrnnde gegen das con'

cordistische System sind zum Theil, besonders soweit sie der Paläonto

logie entnommen sind, sehr schwerwiegend. Aber einen apodiktischen

Beweis für die Richtigkeit feiner eigenen Interpretation vermag er

nickt zu bringen, es stehen ihr vielmehr sehr triftige Bedenken ent

gegen. Auf die großen Schwierigkeiten, welche der hebräische Text

selbst dieser Erklärung entgegensetzt, werden wir später zurückkommen.

Nehmen' wir sodann mit dem Verfasser einmal an, Moses habe auf

die göttliche Feststellung der hebriiiscken Wocke so großes Gcwickt gelegt,

daß er trotz der großen Kürze des ganzen Schöpfnugs-Berichtes dock

die Einsetzung jedes einzelnen Tages eigens anführen wollte, Ist es bei

einer solchen Voraussetzung glaublich, daß sick Moses so mißverständlich

sollte ausgedrückt haben, daß bis in unsere Tage der von ihm inten

dierte Sinn seiner Worte völlig unbekannt blieb ? In der ganzen christ-

lichen Zeit ist ja diese Exegese nirgends zu finden ; daß aber die Israeliten

je die fraglichen Worte direct von der göttlichen Einsetzung der Wochen

tage sollten verstanden haben, dafür läßt sich keine Spur aufweisen. Indes

möchte man immerhin geneigt sein, dieser Erklärung zuzustimmen, weil

sie von vornherein alle Einwendungen abzuschneiden scheint, welche man

aus den profanen Wissenschaften gegen die mosaische Schöpfungsgeschichte

vorzubringen pflegt. Es scheint jcdvck nur so. In rcr That nöthigcn

Exodus 20, 9 ff, und Gen. 2, 2 dc Gryse zuzugeben, daß nack Moses die
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schöpferische Thäligkcit Gottes wirklick sechs Tage umfaßte, ja daß je einem

SchöpfungSwcrkc auch ein Tag entspreche. Es ist also mit der neuen

Auslegung der Worte: es ward Abend und Morgen, ein Tag . . für

die Harmonie zwischen Bibel und Naturwissenschaft noch nicht das

mindeste gewonnen. Es folgen darum noch drei weitere Thesen,

?i«po»itio IV. XiKil e»t i» toto primu eavitg (Zeueseo« hu«<1

«n»«Ie»t «ex lorinätione» k>«se i»et»s »uooes»ive ; ipsin« vsro seri»

ei examen <Ic>im,ii5ti'g,r mmiilnin n«» fui««e factum »ecumlnm enm

«räinem ^u« t'ormätinne« <^ei>e«iao!le reeei>«e»tur a ^l«)'«e,

Ter erste Theil dieser These bedarf, wenn die vorausgehenden

richtig sind, keines weiteren Beweises. Was den zweiten Theil betrifft,

so ist es nach dem Bcrfasfer aus dem heiligen Texte selbst klar, daß

Moscö im göttlichen Wirken sechs logisch verschiedene Momente hervor

heben und dem einfachen Volke die Welt in ihrer Bildung und Aus

schmückung vorführen wollte, im ganzen in der Weise, welche der

Kl. Thomas in der Kninma tlieol, (<z. 70 », 1 ncl 3 u. q. 74 a. 1>

darlegt. Daß es aber dem Gesetzgeber der Israeliten nicht um eine

mstoriscke und chronologische Darstellung habe zu thun sein können, wird

durch eine genaue Prüfung des ganzen ersten Capitels i» eingehender

und beachtenswerter Weise entwickele,

?r«p««itio V. Äc>v«e» in primo «»pike t!ene«eo« n«n iuteu»

ckit, enumersre «ex tormktioue« sueoessiväs ! nikilominu» i» Overs

givin» Kadetur enr ineriiN cksereti in 8ina moiite «ex clies

operäbiles.

Wie man sieht, enthält der erste Theil dieser Tbcse nur eine

Wiederholung des bereits Gesagten. Dock wird zu seiner Bekräftigung

ein neues Moment eingeführt, das die Grundlage bildet für den zweiten

Theil, Mose« stellt sich die Welt als ein für den Menschen bestimmtes

Gebäude vor und zwar als ein Gebäude mit drei Abteilungen, von

denen jede ihre Ausschmückung, so zu sagen ihr Mcublcment erhält,

Moses beabsichtigt nicht den Bau dieses Hauses, wie er geschichtlich vor

sich ging, zu beschreiben; beginnt er doch mit dem Giebel; seine Anord

nung ist eine logische, re« proponit varias oriline pulcuiltuciini«.

Dabei schließt er sich an den Begriff an, welchen das ungebildete Volk

von der Welt hatte.

Im zweiten Tbeile dieser These erhalten wir Antwort auf die

wichtige Z^ragc: Welches ist die Beziehung zwischen der Wcltschöpfung

und der Einsetzung der hebräischen Woche?

Daß eine Beziehung bestehe, ist aus Ex. 20, 9 ff. klar. .An

secks Tagen magst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten . , .

Denn i» sechs Tagen hat der Herr vollendet den Himmel und die Erde

und das Meer und alles, was in ihnen ist'. Welches kann aber diese

Beziehung sein, da das erste Capitcl der Genesis keine Zeitbestimmung
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cnthält ? Die Antwort lautet : In den angeführten Worten des Exodus

liegt eine Figur? im figürlichen Sinne wird von Gott gesagt, er habe

Himmel, Erde usw, in sccks Tagen erschaffen. Die Worte des Exodus

enthalten ein Gesetz ; das erste Capitel der Genesis aber den Commcntar

oder die Vorbereitung zum Gesetze. Das erste Capitel der Genesis muß

also Lickt verbreiten über die Worte des Exodus, In diesen nun wird

das göttliche Wirken als die Norm für die menschliche Arbeit bezeichnet.

,Sechs Tage magst du arbeiten ! denn in sechs Tagen hat der Herr voll

endet den Himmel und die Erde usw. Im ersten Capitel der Genesis

wird somit Gott als Arbeiter dargestellt. Dieser Anthropomorphismus be-

herrscht die ganze Erzählung. Wie nun ein trefflicher Arbeiter sein Werk

nicht kopfüber ausführt, sondern dasselbe auf einzelne Tage vcrtbcilt, und

an jedem derselben eine Partie fertigstellt, so hat auch Gott ein Werk aus

geführt, das Tbeile in bester Ordnung enthalt, und gleicht somit einem Ar

beiter, der durch mehrere Tage mit seinem Werke beschäftigt ist. Wie aber

Moses überhaupt nicht erst daran erinnert, daß er Gott in anthropomorphi-

stischer Weise darstellen wolle, sondern die Figur ohne weiteres ausführt,

so auch in diesem spccicllcn Punkte. Die sechs Thcilc der von Gott ge

wirkten Schöpfung erwähnt er, die sechs Tage verschweigt er. Wir

haben in der Mosaischen Erzählung eine Ellipse, Es wird ein sieben

ter Tag erwähnt (Gen, 2, 2>, rcr mithin sechs andere voraussetzt.

Diese sechs Tage dürfen wir nicht suckcn in den Worten: es ward

Abend und Morgen, ein Tag, der zweite Tag , , Der Anthropomor

phismus führt uns auf den rechten Begriff der sechs Tage,

Z?r«vg5iti„ VI. tükput primum öeneseos est ln^tm'ieum, r,'-

leren« tri», lüeti; reüliü, »emne i»nn<li creiNionem, zii Zetere»

mumli tum >,I>)'»iei tum eivili» tum i'eliific,!>i tm'iiiätwnem et

«r<l!»»ti<mei», t^ndem «zieeiatim lielxlnminl^e in^titutimiem.

Wer die vorausgehenden fünf Thesen zugibt, wird keine Schwierig

keit haben, diese letzte in allen ihren Thciien anzunehmen.

In der Beweisführung zu diesen drei letzten TKcscn finden sich

manche Gedanken, wclcke, besonders in ihrer klareren Darlegung in

dein angeführten Artikel in I^n Science eatkoliqne, der idealen Auf

fassung des Hcxacmcron eine starke Stütze bieten und demselben wahr

scheinlich neue Anhänger gewinnen werde». Aber de Grvsc selbst sieht

sich durch seine Erklärung des stets wiederkehrenden Absatzes: cö ward

Abend und Morgen, ein Tag ?c. zu einer sehr gekünstelten und un

natürlichen Auslegung des Schöpfungsbcrichtcs gcnöthigt, Exodus Ä), II

belehrt Moses das Volk: in sechs Tagen hat der Herr vollendet den

Himmel und die Erde usw, Im ersten Capitel der Genesis führt

er wirklich sechs Tage einzeln auf. Allein diese sollen mit den

im Exodus erwähnten scckö Tagen des göttlichen Wirkens nichts zu

thun haben. Genesis 2, 2 berichtet Moses ausdrücklich: und Gott
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vollendete am siebenten Tage sein Werk, das er gemacht hatte, und

ruhte am siebenten Tage von allem Werke, das er vollbracht hatte.

Die unmittelbar vorher einzeln erwähnten jccks Tage aber sind nicht

jene, welche der 2, 2 angeführte siebente Tag voraussetzt, Moses

nennt in der Genesis die sechs Arbeitstage Gottes nirgends. Sein

Bericht ist diesbezüglich elliptisch. Die Ellipse wird damit begründet:

Aose» ,«ex cii>>»' illos nun ilisei'kins eomm,>mvr»vit, iw viclilicet

put»r^nt Ledraei O^um in opersiiäo »udtui»«e l?Kidu« äedili-

t»ti» Kumkliiä?, n«uin«i intrs tempmi» cluiätinnsm opus

exi^er« valet. Aber Moses hat doch durch den oft genannten Absatz:

und es ward Abend und Morgen, ein Tag usw, die Hebräer min

destens in Gefahr gebracht, darin Arbeitstage Gottes zu finden. Und

wenn er ihnen mittbeilt: Gott vollendete am siebenten Tage sein Werk , ,

und ruhte am siebenten Tage . . , so führte er sie dock bestimmt genug

auf die Idee, welche er vermeiden wollte; ja er spricht diese letztere ganz

klar aus im Exodus: in sechs Tagen hat der Herr vollendet den

Himmel und die Erde und das Meer, und alles, was in ihnen ist.

Diese neue Erklärung des Hexaemeron fand entschiedene Gegner,

aber auch eifrige Bcrtheidiger, I. Bruckcr 8. .1. veröffentlichte in den

Ltucke« r^Ii^i>u»e<« (April- und Machest 1888) zwei Abhandlungen

unter dem Titel: Die Tage der Schöpfung und der Transformismus,

Darin spricht er sich mit Nachdruck gegen die ideale Auffassung des

Sechstagewerkes aus. Er gibt zu, daß Tradition und Kirchenlchrc uns

nicht an eine bestimmte Interpretation binden, die Frage müsse durch

die Prüfung des biblischen Textes selbst gelöst werben. ,Nun wohlan,

icu glaube, daß diese Prüfung das idealistische System verurtheilt,

wenigstens in wiefern es den historischen Charakter der ersten Seite der

mosaischen Erzählungen ihrer Gesammtheit und die wirkliche Aufeinander

folge der sechs Werke im besondere» in Abrede stellt.'

Brucker nimmt noch nicht, wenigstens nickt ausdrücklick Rück

sicht auf die neue Form, in welcher de Grhsc das idealistische System

vorträgt. Dock könnte er auf dasselbe mindestens mit ebenso viel Reckt

als auf die anderen Formen die Worte anwenden: ,Das Unglück ist,

daß diese Hypothesen gar kein Fundament haben im Texte der Genesis.

Es ist immer die nämlicke Geschickte: um derartige geistreiche Dinge

bei Moses zu sehen, muß man vorerst zu vergessen trachten, was er

geschrieben hat. Fürwahr, hatte er die Ideen ausdrücken wollen, die

man ihm unterlegt, so hätte er es mit Klarheit gethan: er sprach ja,

um verstanden zu werden, und er schrieb nickt für subtile Geister.

Mindestens hätte er uns irgend ein Auzcickcn, einen Scklüssel zurück

gelassen, uni diese schönen Dinge in seinen Worten zu finden. Nickts

von alle dem, die Deutlichkeit seiner Ausdrücke läßt keinen Rain» für
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diese zu gelehrten Erklärungen,' Dies Argument ließe sich in indes

auch gegen die Concordisten kehren.

Direct gegen de Gryse übernahm zuerst die Berthcidigung des con-

cordistischcn Systems Bau de Putte. Professor der heiligen Schrift,

ebenfalls im Seminar zu Brügge, und zwar in der vlämisckcn Revue

.Rond den Hcerd' (März 1889). De Grysc antwortete in ,Hct Bclfort'

(Mai d, I.),

In «vienoe eatkoliquö sprach sich gegen ihn zuerst ?, Co r-

luy 8. ^s, aus im Lnllötin «oripNu-lnre des Jnlihcftcs 1889, Ihn hatte

unter den Bcrthcidigcrn der concordistiscken Theorie de Grysc vor

allen berücksichtigt. Corluy bekennt, er habe trotz scincs Verlangens noch

keine idealistische Erklärung des Hcxaemerou finden können, die unter

Wahrung der Regeln der Hermeneutik befriedigen wiirdc. Daran habe der

lobenswerte Versuch de Gryscs nichts geändert: derselbe sei mißlungen.

Einer Einladung Corluys folgend veröffentlichte Van de Putte

im Novcmbcrhcfte derselben Revue einen Artikel: Die neue Erklärung

des Berichtes der Genesis Uber das Scchstagewerk. Die hier au

der Theorie seines Collcgcn geübte, durchaus sachliche Kritik zeichnet

sich durch Kraft und Gründlichkeit aus.

Heben wir zum Beweise dafür und zur Ergänzung unserer zur

dritten These de Gryses gemachten Bemerkungen nur einen Theil seiner

aus dem Texte: Es ward Abend und Morgen, ein Tag . , gezogenen

Gcgengründc hervor. Bau de Pulte schreibt:

,Der legale Tag der Juden begann allerdings am Abend, aber

er endete erst am folgenden Abend, und nicht am folgenden Morgen . .

>'cv. 23. 32'.

.Sodann ist die Zeit, welche zwischen dem Abend und Morgen

verfließt, eine Nackt, und nicht ein bürgerlicher Tag; und der hcbr.

bürgerliche Tag setzte sich nicht zusammen aus einem Abend und einem

Morgen, sondern aus einer Nacht und einein natürlichen Tag, Nun

findet sich das Wort 21? (Abend) 127 Mal in der Bibel, oft sogar im

Gegensatz zn -,572 (Morgen) und bezeichnet stets den Abend, nie die

Nackt, Das Wort -p2 begegnet uns 197 Mal, inimcr im Sinne von:

äemki», ch'mum i»»,tii>, diöutöt, nie in>i der Bedeutung eines na

türlichen Tages (lux clinrna). Um einen vollen bürgerlichen Tag zu be

zeichnen, wendet die Schrift immer entweder cinfachhin das Wort vi',

oder aber mit Emphase O",' und ,1^ Tag und Nackt oder ,1'?''? und

vi' an, niemals 2^? und isiz oder umgekehrt. Das sind allgemeine

Regeln, Sollte Moses die Bibel mit einer Ausnahme begonnen haben?'

,Fügcn wir hinzu, daß uns im ersten Capitcl der Genesis Gott

dargestellt wird, wie er in sechs Tagen die Welt schafft, nickt aber wie

er Sabbathe feiert. Seine Tage sind also Werktage. Bei diesen ist der

Hauvlthcil der natürliche Tag, der mit dem Abend schließt und die
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Nackt zur Ergänzung hat, welche ihrerseits mit dem Morgen endet, wie

die Ruhe die Ergänzung der Arbeit ist.

Ferner nennt die Bibel constant (20 mal) zuerst den Tag und

dann die Nacht, wenn sie vollständige Tage mit Angabe der zwei Bc-

standtheile aufzählt. Nun unterbricht Gott sechs Tage nach einander seine

Arbeit am Abend, ohne sie am siebenten Tage wieder aufzunehmen.

Hierin lag ein genügender Grund . . ,warum Gott den Juden befahl,

die Sabbathe am Abende zu beginnen,'

Hierauf wird ausführlich der von de Gryse zur Begründung seiner

Ansicht für so bedeutsam gehaltene Text aus Daniel (8, 14 u, Ä!) ge

prüft und. wohl mit Recht, als für die Frage wenigstens nickt entschei

dend gefunden. Mit ähnlicher Gründlichkeit werden die übrigen wesent

lichen Punkte der neuen Theorie untersucht und mit gewichtigen Gegen

gründen bekämpft.

Einen weiteren gewiegten Gegner fand de Gryse an Dr. Bourdais,

Professor an der katholischen Universität in Toulouse. Er widmete

unter anderin in der Revn« äes seieuces eceleüiästiques') einen

längeren Artikel der Berthcidigung des concordistischen Systems gegen

über de Gryse,

De Gryse fand aber nicht nur, was er erwarten mußte, ent

schiedene Gegner, sondern auch, wie schon erwähnt, eifrige Bertheidiger.

Zuerst trat für ihn in den NisosIIaiiöe«') de Frankenthal (Pseu

donym) ein. Frankenthal hat übrigens sckon im Jahre 1885 im Au-

«e«n^ eine zum Theil sehr ähnliche Theorie vertreten.

Dergleichen nahm de Harle; für de Gryse Partei in I^s,

Science cätdoUynk^), Er führt folgende Vorzüge des neuen Systems

auf:

Es lässt erstens dem Texte seinen natürlichen Sinn und erspart

der Exegese den Borwurf, vor der Naturwissenschaft zu fliehen.

Es stellt den biblischen Schöpfungsbericht vor den Angriffen sicher ;

denn mit voller Wahrung seines historischen Charakters legt es ihm

nicht die Absicht bei, einen vollständigen, genauen und in allen Details

wissenschaftlickcn Bericht zu geben, und lässt so der natürlichen Wissen

schaft freie Bewegung, ohne einen Berührungspunkt und damit eine

Gelegenheit zum Kampfe zu bieten.

Es kommt ferner jedem Vorwurf eines früher liegenden Jrrthums

zuvor und erklärt deutlich das Verfahren und die Sprache des Auctors der

Genesis und des Exodus. Um die Sabbathruhc zu begründen, hat dieser

') Februar 189«. ') Juni 1889, «)N, IS. 23 ff, Septemb, 1889,

Zeitschrift filr k°th. Theologie, XV. Jahrg. 1891. Ig
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die Schöpfung in ebenso viele Tage gclheilt als die Woche zählt und

hat die beiderseitigen Tage in Beziehung gesetzt.

An den Artikel de Gruses in 1^» 8ei«n«e catkolique (Jänner

1890) knüpft Jaugc«, Dirccteur dieser Zeitschrift, auf die Bitte einiger

aus ihrer concordistischen Ruhe aufgeschreckten Leser, einige Reflexionen.

Unter anderm hält er den wesentlichen Punkt der neuen Interpretation

schon für sehr solid begründet, daß nämlich die Tage des ersten Capitels

der Genesis nicht die Tage der Schöpfung, die Tage der göttlichen Arbeit

in der Weltbildung, sondern die Tage der Woche, die Tage der mensch'

lichen Arbeit seien, ,Wir behaupten nicht, daß diese Ansicht schon voll

und ganz bewiesen sei, aber man muß anerkennen, daß die zu ihren

Gunsten beigebrachten positiven und negativen Beweise sehr gewichtig sind.'

Die Erklärung der sechs göttlichen Arbeitstage jedoch hält Jaugep

für unannchmbar.

Wir schließen diesen kurzen Ucberblick mit der Bemerkung, daß

diese ganze wissenschaftliche Bewegung bis jetzt jedenfalls das Gute mit

sich gebracht hat, daß sie die Gründe für und wider das concordistisckc

wie idealistische System in ihrer ganzen Kraft, bezw. Schwäche klarge

legt hat. Und hierin liegt für de Gryse gewiß, schon ein bedeutender

Lohn seiner Arbeit. Eine endgiltige Lösung der Controverse scheint aber

noch in weiter Ferne zu liegen,

Joseph Kern 8. ^.

AstrrisKe» znr Geschichte der Ordination de» heiligen

Ignatius von Loyola «nd seiner Gefährten. Das kirchliche Ge

setzbuch stellt den Grundsatz auf, ,die wahre Wissenschaft müsse mehr

aus der Quelle, als aus den Bächlein geschöpft werden,") Das gilt

hauptsächlich für Ausnahmsfällc, die auf besondcrn Privilegien beruhen

und nack ihren cigcnlhümlichen persönlichen und örtlichen Verhältnissen

zu erklären sind.

Einen solchen außerordentlichen Fall haben wir in der Ordination

des hl, Ignatius von Louola und seiner sechs Genossen*) zu Venedig

im I, 1537, Die Ausnahme vom allgemeingiltigcn Rechte erhellt schon

aus dem einen Umstände, daß der Heilige und seine Scküler als Welt-

priestercandidaten das .feierliche' Gelübde der Armuth abgelegt haben,

') OoKimur Sllievtiäs vsritstem ds tonte WAAiI <MKW <Is rivu1i8

qrmerere. O. .IHunium 7, <Iist. 76 (s. Uierouxin.). ") In den päpstlichen

Weihcdimissorien werden die sieben Weihecandidaten in folgender Ordnung

aufgezählt: I^ie«I»us 6« Lovaäillä, Oiäaeus 1,»ingg, ?r»u«i«eus X»dier,

^Ipd«usu8 Laliusron, >s«däimes Oockuri, 8iivon Koilerioi, iKUätius äs 1,«^olä.
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und daß die feierlich gelobte freiwillige Armuth in den erforderlichen

Ordinationstitcl, auf den sie, als Säculargeistliche'), die höheren Weihen

«Upfingen, anfgcnommen wurde.

Der Weisung des angezogenen Kanons gemäß ist die Geschickte

dieser Weihe ,eher aus den Quellen, als aus den Bächlcin' herzustellen.

Daß viele Biographen des heiligen Ordensstifters das nicht gcthan, ist

Ursache mancher historischer und kanonistischer Jrrthümcr gewesen. Wir

wollen hier einige dcrsclben kurz berühren und durch Beifügung von

einsacken Asteriskcn an einem naheliegenden Beispiel die Wicktigkcit der

««geführten Regel, d, h,, die Nothwendigkeit des Zurückgreifcns auf die

Quellen, bcleucktcn.

Es beziehen sich diese Jrrthümcr thcils auf die Dimissoricn, theils

«uf den Ordinationstitcl, thcils auf dcn Ordinator, tbeils auf die Zeit

der Ordination, thcils auch auf andere Umstände, die mit der Weihe

verbunden waren, wie zB, auf die bald nack der Ordination entfaltete

seelsorglichc Thätigkcit der ncugeweihten Priester,

Hauptquellen für unseren Gegenstand sind die authcutiscken Weihe-

«clenstückc (die Dimissorien, das Ordinationszeugnis, die Disvcnsations«

Urkunde) und das erste Jurisdictioiisinstrnmcnt, welche zum größten

Dheile bei den Bollandistcn zu finden sind.^)

Als Quellen zweiten Ranges haben dic ^,«ts, »,lltia.ui»>jima a

I^uckovioo (?ov»»Ivo «x oodioe «, I^nätii exec>rpts,°), die ^cta 8,

^«ckis in c»u»a 8«<!istlUi» ^esu^) und das Nemoriäle dsati ?ctii

?ädri^) zu gelten.

I. Tic Dimissorien.

Die Dimissoricn sind, auf die vom sel. Peter Faber eingcreickte

Supplik, durck den berühmten Cardinalpönitcntiar Anton Pucci"^ ,auf

sveciellen und auödrücklickcn Bcfehl des Papstes' ausgestellt. Sie tragen das

Datum') von, L7, April des 1. 1537, und zcugeu von besonderem Wohl

wollen, das Paul III dem hl, Ignatius und seinen Gefährten wegen

ihrer .Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und Pilgerfahrt' erwiesen.

') Der Orden der Gesellschaft Jesu wurde erst drei Jahre später

gegründet, ') äeta S3. mensi» ^ulii t. 7 v 467—468, «) Auch

diese stehen bei den Bollandistcn aaO. p, 645—66S. ?I«r«utms,

txpo^r. a ss. coueeptiove, 1387. ^> Lcl. Souix ?ärisiis 1873.

°) Vgl, über diesen Kirchenfiirsten ^>/«?-»>i!, Oi^ionari« S6, 8t. ') Datum

Rom« apull ». ?etrum sud si^iHo oküoii poenitMtiärike V. Kai. msji,

Vootitiestus Oomini ?»uli I>äpäs III snu« 3.

10*
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Nach dem Berichte vieler Biographen des Heiligen hatten diese

Dimissorien dahin gelautet, daß den Bittstellern die Bollmacht gegeben

werde, die höheren Weihen auf den Ordinationstitel .freiwilliger Ar«

mutb/ zu empfangen. Ihren Reigen hat Ribadcncyra eröffnet. Die

spater vom apostolischen Nuntius in Venedig getroffenen Anordnungen

auf das frühere päpstliche Mandat übertragend, schreibt er: Ulis, <zui

«ueris i»it,is,ti uov ersnt,, nomine et titnl« p«uperts.ti» voluntäi-iss

et «nffieientis literätursz lideialiter iiictg, «5t saoio« orckines

«nseipieiidi p«t,e8tä,8^). Barloli gibt die Bcrwcchslung getreu wieder

und sagt: Ldder« per «räine <lal ?ovteti<:e Iice»?s, ede i non »n-

oor^ »acercloti z>«t,e»8er<> prender g^Ii oräini sireri K tit»I« 61

volontaria povert» e cii «uffieiente <l«ttrin»,^<. Beiden altern sind

die neueren gefolgt. Es mag hinreichen, zwei derselben anzuführen. Nach

Daurignac enthält das päpstliche Brevc Is, pei-mi^iu» üe recevow

I«s «rüre« saorö» ^ titre üe psuvres volontair««') ; Briihl endlich

lässt in gleicher Weise ,denen. die noch nicht Priester waren, die Er

laubnis einhändigen, unter dem Namen freiwillige Arme sich dazu

weihen zu lassen",. Der allerncucstc Biograph Clair beschränkt sich

darauf, Ribadcneyras Text einfach mit ,an titre ci« psuivrete volsn-

tinie et cls lloctrine !rpprouvee', ohne weitere Erklärung, zu über

setzen").

So die meisten Auctorcn über die apostolischen liier« dimissori«

des Heiligen. Was sagt nun aber die Quelle dazu?

Die Dimissorien selbst enthalten zwar mehrere außerordentliche

Privilegien, wie zB. daß die Bittsteller ä ynoeunyue ez>i«o»p«, ex- ^

tra tempore a ,jure statuta, von servati« interstitii« geweiht

werden können; von dem titnlu» nrcliimtion!« Ihun sie jedoch keine

Erwähnung: und es ist somit die Facultät, sich auch des Titels »frei

williger Armutb/ bedienen zu dürfen, nicht aus den Dimissorien,

sondern aus der später vom apostolischen Nuntius gegebenen Dispens

herzuleiten"!: wie denn auch der Ordinator in den liteii« restim»ni-

nlidn« äs eolläti» «räiuilzu» ausdrücklich bezeugt,

II. Der Ordinationstitcl.

Illuä satis singulare e»t, sagt Gobat^), <iu«ä cleeem primi

?ätres Lovietätis nostr« sueiint varii« in looi« titulnm pau>

') Vits s. lANktii «. 8 n. 135 (^ot. SS. I. 0. p. 691). «) Vits,

<li 8. lKv«,Z!i« I, 2 n 32. ") Ilistoire <Is I» OompsKnie äe ^esn» p. 16

i.eclit. 2 l'kris 1863). Geschichte des hl. Ignatius und der Gesellschaft Jesu

T. ISS—126 (Würzburg 1845). °) I.», vis <Zs sainr IZnaoe Ss I^oxols,

ä'npreg ?ierrs Ribsgeneir»,, sov Premier Kiswrisn, p, IS4, ?sris, ?Ion,

tS9l. °) ^ets. 83. I. e. p. 468. ') ?Keol. experiment. tr»vk. 8
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pertäti» «räinati, priu»<minn «es« «titi8»ent Kuinmo ^«ntikci pro

«dtirieiigg, a,vvrodati«ue «uae novae r«IiAi«ui«, ntvvt« o.uam nee-

<Ium vronrie in«K«äveiant'). Mit dieser Angabe stimmt überein,

was wir von Daurignac und Brühl vernommen, daß der heilige

Ignatius und seine Gefährten ,unter dem Namen freiwillige Arme

geweiht worden seien.' Nach Büß und Anderen hätten sie gar alle drei

Ordensgelübde abgelegt '), und so die Weihen auf den titnlus paunir-

lAtis religio»»? empfangen. Diese Berichte sind jedoch theils ungenau,

thcils unricktig. Denn, abgesehen davon, daß drei der ersten Schüler

des Heiligen früher schon auf andere Titel geweiht worden waren,") ist

such für den hl, Ignatius selbst und für die mit ihm ordinierten secks

Genossen im authentischen Zeugnis ein anderer Titel angegeben. Der

Text des Instrumentes, welcher sich hierauf bezieht, lautet also: .luxta

worein «anotse ron>»»s? «ccle^i« rite cavoniee . . promovi-

um» iiloneuin !v« sutkioientein repertnm a>1 titulnm »nf^iLi-

entis »OientiR «« vol«nt»rise vaupertati», si« 6i8pen8äuts»

reveren6i8»im« Ovmiuo O. Lieronvmo Verall«, «lvori p^Iätii eau-

8ärnrn Auditor«, ?t in tot« Venstiärum äominiu, cum potsstate

«»i-ckiuäli« leF^ti !>, Ia,tere, leAät« avostoli««: in «uju» inanidu«

clietns I<5N!itin» ge I^c>5«Ia, puupertiitem vovit uerpetuam solem-

vitatidn», in similibug ,>b«ervari »oliti«, debite od^ervati«.

Der titulns «rÄins,ti«nis ist, wie das Instrument zeigt, ein

zusammengesetzter, so wie auch nach heutigem Reckte gemischte

Titel zulässig sind.") Seine Wcseusbcstandtheile sind die suMeien» <lu-

«trinn, d, h. die gesetzmäßig erlangte höhere akademische Würde eines

Licentiaten') und die volnnt^riu, pa»vert»8 oder die durch feierliches

n. «45. Schmier reproduciert Gobats Text in seiner ^uri8pruckentis,

esv. Korn. 1 v. 434,

liieet s, iFNätiu» eo tenipore MW Äe oouäenä« «rckine eogi-

tssset, nidil tsmen »gdue molitus fuers,t, quum triennio tantum vost

sg ig ei potsstss tsot«, sit s ?äulo ??. III: it«, nt tum ivse tum

socii e^us prorsus singulare« essent, nulloque vinoulo visi spirituslis

smivitis« et eorunäem stuSiorum intsr se «olligsti (eommsnt. in «onoil.

plsn». bsltimor. x>»rt. I p. A17). °, Die Gesellschaft Jesu S. 193, Vgl.

auch Buttler 3. Decemb, im Leben des hl. Franz Xaver. ') Le Jan,

Brouet und Faber. Vgl. L«mmsvt»,r, in ««noil. dältimor. eit.,

t«m. 1 x. L«3—209. °> Daß der höchste akademische Grad eines

Magisters oder Doctors nicht gefordert war, geht aus dem Beispiele des

ersten Gefährten des hl. Ignatius, des sel. Petrus Faber, hervor. Dieser wurde

nämlich im I. 1534 auf die fünf Jahre vorher erlangte ,Licentiatur' als

tiwlus «riiiiiätionis, zu den höheren Weihen zugelassen. Die höchste aka

demische Würde, das ÄsEisterium, erhielt er erst zwei Jahre später, als
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Gelübde übernommene Armuth. Die «uMeien» ^loetrina konnte da»

mals ohiic spccicllcs Privileg als Tilcl diene» ; zur Heranziehung der

voluntnria xaupertä» bedurfte es jedoch insofern eines l'csondcrn In»

diiltcs. als dieselbe daö fcierlicke Gelübde der Armuth voraussetzte,

dieses aber zu jener Zeil schon extra reli^ionem nicht ohne Dispens

abgelegt werden konnte.

Da die zwei Titel aus dein jetzt geltenden Rechte sckicr verschwun

den sind und deshalb auch in den heutigen, wenn auch noch so aus

führlichen, Werken über das Kirchcnrccht kaum mehr erwähnt werden'),

so wollen wir — zur richtigen Interpretation des gegenwärtigen ge

mischten titnlus «rcliiüUioins — noch ein paar kurze Bemerkungen

über die zwei Bestandthcile desselben hinzufügen,

Bor dem Concil von Trient finden wir den titulus «utkieievtis

äooti in!« iliteriNurie, licentiie, prostat«.«, lloewrntus, m»^isterii>

ohne irgend welches päpstliches Indult häufig angewendet; nach dem

neueren Rechte erscheint er jedoch blos auf Grund eines besonderen Pri

vilegs als zulässig und erlaubt. So durften beispielsweise die Obern

der Iesuitenmissioncn in Japan nur kraft besonderen Indultes Clemens'

VIII vom 23. Sept. 1595 Säcularklcrikcr lui titulmn suMcientis

Iil«rktui'R weihen lassen,") Es lasst sich indes nickt leugnen, daß

stck auch sehr viele nacktrideminischc Kanonistcn für die nach dem ge

meinen Reckte annock fortbestehende Zulässigkcit dieses Titels ausge

sprochen haben. Virnm liieri» iv8i<.'ne»>, so schreibt Henriaucz'), ud

«»IleAi« illnstri cvoptatnm et xi-ä^ui lioeiitiitturse «eeinetum, et,

niuridn« rii'odlrtni», licedit proprio episenpv initiari siieri«: <^nig

viee p»triin«nii Kirdet tituluin, czu» »ine lleileenre sn«tent.etur, et,

t'aeile obtiuelit, benelZoinu,. Und in der Randglosse ? beruft er sick

auf nicht weniger als .36 gelehrte Theologen und Rechtskundige,' die

alle ihre Gutachten dahin abgegeben, daß ein solcher aus dem Grund

geweiht werden könne, quin in virtnte K^bet, nuäe possit, «u»ten-

tsri.

Mit Hcnriaucz und seinen Gewährsmännern stimmt Steph.

Gratia«!, auf andere hervorragende Rcchtögclchrte gestützt, iibcr-

cin, indem er sagt^: ?er»ona Kriilluata, izn^mvi» »it p»uper et.

er im Begriffe stand, Paris zu verlassen. Vgl. ^et» «S, 1. e, p, 452—

453, und Nemorisle desti ?etri ?sbri p. 6—11.

') Phillips hat kaum noch eine leise Ahnung davon ,1. Bd

S, 625); Hinschius kennt sie. selbst in seiner historischen Einleitung

(1. Bd 8) gar nicht, «g^ g gggjg ^uz^ Soeiewris

^esu p. 188—189, ') 8uivmä I. 10 e. 17 s 4 iVenet. 1«0v) p. 613.

^) viseevts,t. koren, e. 57 n. 30, tom. I 130 il^uKg. 1673).
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nou üadeak rMi'imoninm :ttN deiutioium. z>ot^rit ic^iriittö «rdi-

nsri, »ou odütäitts cone. irillenliu. Ü1 c, 1 de resorm. Ratio,

o^uia verisimile e«r, illnm vos^e «ommode «ustentari od doctrinam,

ljiillm le^e» von permittant iUarnm pr«fes»ores vivere in pau-

pertate. imm« .jura illi« «vem pr«i»iorum pollieeutur , . Lt,

im in speeie de tali doetore, c^uod po«sit, ordinär!, dieit Rodri^.

in Lumina v. ^ e. lö de ordin. n. 15, «.nein »equitur s?o»«aleii,

»6 r,'ss. 8 eaneell. de alternat. ^1. 4 n. W.

Fcrmosini hält die «eutentia negativa zwar im allgemeinen

für wahrscheinlicher, fügt jedoch für besondere Falle die Beschränkung

hinzu'): et« revera admitti pos«it, ut vir in«iKui» literaturae ac:

cooptatu?! in oolle^ii» iUnstridus . . po»«!t ordinär!, etlarnsi aliu

titnl« careat.

Daß sick trotz solcher theoretischer Begründung der Zulässigkeit

dieses Titels die Praxis allmählig für die endgi'lige Ablehnung des»

selben entschiede», ist wohl meist den veränderten Zeitumständen zu

gut zuhalten. Seitdem nämlick diese akademischen Würden ihrer alten

Privilegien entkleidet und in der öffentlichen Meinung so tief gesunken

sind, haben sie nothwcndigerwcise auch die meisten jener Garantien ver

loren, die sie ehedem für den standcsmäfzigcn Unterhalt boten. Es könnte

in der Thal heutzutage ein solcher ssradu» «utTieienti« literatursö nur

insofern als Ordinationstitel in Betracht gezogen werden, als derselbe

im Falle einer Anstellung im ^'chrfack einen persönlichen Erwerb be

gründete, Tas wäre aber der durch Theorie und Praxis verpönte ritulu«

indnstri«, der bei auch noch so einträglichem, persönlichem Erwerbe durch

aus unzulässig ist,°) Und so kann denn gcgcnwärtig dem t,itulu« ««5-

üei>nti8 ZLient,!«, wenn er kraft päpstlichen Indultes zugelassen wird,

nur mehr die Bedeutung einer Dispens vom Gesetze des Titels beige

legt werden,')

Mit der Aufstellung dieses Ordinationstitels hatte es zur Zeit

des hl, Ignatius eine ganz andere Bewandnis. Der Mutu» «ufüeien-

lis lireratnrse hatte damals noch seine volle Bedeutung. Die mit aka

demischem Diplom bezeugte «ussicien» seieutia stand in solchem Ansehen,

daß die höheren Weihen auf dieselbe hin. auch ohne Vorlage eines be

sonderen Instrumentes, wodurch sie als legitimus ordinatlonis titulu«

') I.. I tit. 11, 9. 7 n. 16 iLolon. ^Ilodrv^. 1741) v. 264.

'> Vgl. Fermosini I. e. o. 20. ^) z^s diesem Grunde ist den Vor

stehern der Missionäre der Gesellschaft Jesu auch häufig die Vollmacht er-

rheilt worden, die Säcularkleriker ihres Districtcs, anstatt auf den Titel

der eukSeisn8 «oientia, einfachhin avsque titulo zu den Weihen zuzu

lassen. Vgl. ^«ts s. Lsdis in causa 8«e, ^esu p, 164—165,
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aufgestellt gewesen wäre, ertheilt werden durften. Und so konnte sie

denn auch vom Heiligen und seinen Gefährten ohne weiteres als Titel

gebraust werden, da Alle die höchsten akademischen Grade auf öffent-

lichcn Universitäten, theils in Spanien, thcils in Frankreick, ordnungs

mäßig erworben hatten.')

Wenn der hl, Ignatius seinem und seiner Genossen rechtlich er

worbenen OrdinationStitel den der .freiwilligen Armuth' hinzufügen

ließ, so ist das nur seiner demüthigen Gesinnung und seiner Liebe zur

Arinnth, die er schon vor der Gründung des Ordens ,als seine Mutter'

schätzte und ehrte, zuzuschreiben. Auch als Wcltpricster wollte er in

feierlicher, unwidcrruflicker Weise den .freiwilligen Armen' beigezählt

werden.')

Was die .freiwillige Armnth' selbst betrifft, so beruht die Zu

lassung derselben als titnlus orclinätioiii» auf der im Christenthum

begründeten Voraussetzung, daß es den .freiwilligen Armen Christi nie

mals an dein nothwendigen Unterhalte fehlen werde"), und das aus dem

doppelten Grunde, weil die nach dem Beispiele Christi und der Apostel

beobachtete freiwillige Armuth einerseits, stets als eine .verdienstliche und

heilige' Sacke erscheinen") und andererseits nur von zuverlässigen, Ver

trauen genießenden Personen durck feierliches Gelübde übernommen

') Hierher gehört, was der oben genannte selige Petrus Faber von

seiner eigenen Weihe anmerkt: ^nvo 1534, ketatis meas 28, initiktus

suin »seris orckiuidus; etsi nonäurn äelats, esset litera tituli (Aemori^Ie,

p. 11). ') Dies wird ausdrücklich in den Dimissorien bezeugt, und von

den Bollandisten für die Einzelnen nachgewiesen. Der hl, Ignatius selbst

ist zu Paris am 13. März 1S33 zum Licentiaten und an dem darauf

folgenden Jahr .post ?k«eka' zum Magister promoviert worden. Vgl.

^ets, 8S. I. e. p. 45S—4S3. Wenn das im folgenden Jahre ausgestellte

Doctordiplom vom 14. Mörz 1S34 datiert ist. so ist zum Verständnis des

selben zu bemerken, daß das Jahr um Ostern begann, und somit dieser

14. März 1534 in das gewöhnliche Jahr 153S fiel, wo Ostern am 23. März

mar. Unter .freiwilligen Armen' verstehen die Kanones diejenigen,

welche um Christi willen alles verlassen und sich aus Liebe zur Armuth

unter die Zahl der Armen verfetzt haben: qui se in uumero pauperuin

psupertatis »mors constituerunt. O. Sseer-los 9. L. 1. q. 2. ') Lbri-

sti psuperibus «mnis ratio äMckentiae eiMslibet villetur esse subläts.

O. Lxiit 3. cks verd. si^u. in 6. °) ^bllieatio proprietstis omnium

reruin proptsr Oeum meritori» est et ssnot» : <z.uam st OKristus viam

perfeetiouis ostenäens verd« Zoeuit et exempl« ürmsvit, quamque primi

tunästores militsutis eeelesiä«, prout sd ipso koute K»nser»nt. volente»

perfeots vivers, per äoetriuae so vitae ipsorum »Iveos derivarrmt.

O. Lxiit eit. ^et. o, (juum iuter 4. eo6. tit. Extr^v. ^os». XXII. Kl.

»cl v. äeelarsmus.
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werden wird. Wenn die Kirche schon zur Anlegung der feierlichen Gc>

lübde im Ordensstande so strenge Prüfung des Candidalen fordert,

um wicvieluiebr wird sie nicht sichere Garantien über die Würdigkeit

und Zuverlässigkeit dessen verlangen, welcher das feierliche Gelübde der

Aruiuth in der Welt abzulegen gedenkt? Kein Wunder also, dasz jeder

.Bekenner des katholischen Glaubens, der den Stand freiwilliger Arnmch

genauer erwägt,") denselben in der christlichen Gesellschaft als von der

göttlichen Vorsehung hinreichend gesichert erachtet, um als Ordinations-

trtel gelten zn können.

Da aber, wie bereits oben erwähnt, das feierliche Gelübde der

Armulh, wodurch der Stand freiwilliger Armuth bedingt ist, auch schon

zur Zeit des Ignatius nur mit besonderer Dispens außerhalb des

Ordens abgelegt werden durfte,^ so erinnern die angeführten liter«

ie»timoniäle» mit Reckt daran, daß die voluutäi'i», Mnvvrt»,» in den

Ordinationstitel aufgenommen worden sei »i« ükvevsäntk! lsAäto »z>»

stolic«, in cujus rnäuidu» Izsnätiu» päuvsrtäteW vovit vsrpetuam

solemnitiNidn«, in similidus ovserväri soliti», ckedite «bserväti».

Was vorher von dem Verschwinden des titulus »uEioientis g«-

etriu« aus dem geuieingiltigen Reckte gesagt worden, das findet großen

Tbeils auck seine Anwendung auf den titulu» voluntai-iss paup«r-

tatis. Seit dem Concil von Trient wird er noch ausnahmsweise auf

Grund speciellcn Privilegs gegeben, und ist seine Bedeutung auch dann

nur die einer einfachen Dispens vom Titel. So findet sich, um nur

ein Beispiel anzuführen, die Gewährung desselben unter den besonderen

Facultäten vor, die nach dem bereits angeführten Indulte Clemens' VIII

vom 23. Scpt, 1595 den Vorstehern der Jesuitenmissionäre in Japan

auf zehn Jahre gegeben wurden.")

III. Der ordinierende Bischof.

Genelli berichtet: ,Am 24. Juni erhielten sie die Priesterweihe

vom Titularbischof von Arbe, Vincenz Nigusanti")

Diese Angabe ist unrichtig, Nigufanti°) war nicht Titularbischof,

fondern wirklicher episoopus «räinariu» von Arbe. Genelli scheint durck

') Liout v«N8»rs gebeut sndtiliu« ostkolies,« tiäei vroie«sors8. O,

Lillt oit. ') Ueber die Ablegung feierlicher Gelübde außer dem Ordens

stände vgl. unsere Abhandlung De soleninibu» votis »oeiäentälibus reli-

xiosis in dieser Zeitschrift 13 i1889) 279—28« und 291. ') L.«ts,

8. SeÄis in «susa Societstis ^esu, p. 189. Das Leben des heiligen

Ignatius von Loyola S. 1S2 (Innsbruck, 1848,. °) Eigentlich Nico-

sanli, lat. NAUssuus.
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dcn doppelten Umstand in Jrrthum geführt worden zu sein, daß einer

seits in dcn officicllen österreichischen und ungarischen Katalogen und

Staalshandbllchcrn seit vielen Jahrhunderten, bis auf unsere Tage herab,

in ununterbrochener Reihenfolge Titularbischöfe von Arbc auftreten,

und daß andererseits Nicosanti selbst nickt in Arbe, sondern in Venedig

residierte, wie aus dem Wortlaute des Ordinationszeugnisses zu er

sehen ist,')

Was diese Titularbischofe betrifft, so dürfte es sich gegenwärtig,

wo auf Anordnung Seiner Heiligkeit Papst Leos XIII seit 1882 alle

,-vi»copi in Mi'tibus intiäeUuin diesen Namen führen,") der Mühe

lohnen, eine kurze Notiz über die in der Christenheit einzig dastehende

Institution der ungarischen Titularbischofe zu geben und so den Irr«

thum, in welchen Gcnclli durch die lange Reihe der Titularbischofe von

Arbe geführt worden ist, aufzuklären.

Die ungarischen Titularbischofe sind hervorragende Priester, die

der apostolische König zu Bischöfen jener Kathcdralkirchen ernennt, die

einst zum Königreich Ungarn gehört haben, gegenwärtig aber von demsel

ben losgetrennt sind und größtentheils auch nicht mehr existieren. Sie sind

blos vom König ernannt, nicht aber vom hl. Stuhle präconisiert.') Von

Seilen des Staates genießen sie alle Auszeichnungen und Vorrechte der

eigentlichen Bischöfe, und haben, weil sie anderweitig schon insulicrtc

Acbtc oder Pröpste sind, dcn usu» vontiScialinm : so daß sie in ihrem

äußeren Erscheinen dcn consccricrten Bischöfen gleich stehen. Durck diese

cigcnthümlichc Einrichtung will der apostolische König seine alten Reckte

ans die der St.-Stepbanskrone cntrifsenen Länder stets gewahrt wissen*).

Anfänglich beschränkte sick diese Ernennung ans die von Türken

eroberten und zudem von ihnen meist zerstörten Kircken,'') nachher

') Ostum Venstiis in ospells, Käbitatiouis nostrae snno s, uäti-

vitsts vomini äis vero 27 suvrackieti meusis ^uvii. ") zz^s

.Archiv für kath. Kirchenrecht' 48, Sil. °) Nur zwei derselben <die

Bischöfe von Belgrad und Knin) Pflegen auf die vom König verliehenen

Titel vom apostolischen Stuhl präconisiert nnd als Weihbischöfe (gewöhnlich

von Kalocza in Ungarn, und von Agram in Kroatien) angestellt zu werden.

Im römischen Staatshandbuch tZerareKi», vsttolios,' werden ihre Stühle

den Seäi resiäensikll beigezählt, obschon sie in Wirklichkeit nicht mehr

existieren. Knin ist seit dem Jahre 1688, wo es an die Venetianer ge

kommen, mit Sebenico kanonisch vereinigt. Daß Rom es trotzdem bei der

Präconisation der vom König von Ungarn ernannten Titularbischöfe als

selbständigen Residentialstuhl betrachtet, ist wohl auch eine kcmoniftische Ra

rität erster Classe, *) Veuominsnt »urem »postolici reges titularss

illos episvopos sud spe, sidi i»»s proviueik«, quse «lim »ä ssoräiu

regni Lvrvnäm speet»,d»,nt, revinäiesiuli. So O/iene,', ^ttc/iirui!««

M«« ia»ttei pärte 1 seot. 3 e. 2 «,rt. 2 H 22!>. ^) Hierauf
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wurde sie such auf die an Venedig gekommenen Bislhiimcr Dalinaliens

und der zu dcmselbcn gehörenden Inseln ausgedehnt, obscbon die Repu»

blik in Gcniäszhcit des ihr vom Papste verliehenen Privilegs die wirk

lichen Bischöfe dieser Kirchen ernannte'); endlich ist diese Einrichtung

auch in jenen vormals ungarischen Ländern aufrecht erhalten worden,

die aus dem Besitz der Vcnctiancr i» den des Kaisers von Oesterreich

übergegangen sind: wo sich deshalb auch das Unicum in der Kirchen-

gesckichte ereignet, daß der nämliche Herrscher zu gleicher Zeit zu dem

selben Stuhle zwei verschiedene Bischöfe ernennt, einen in Ungarn

staatlich anerkannten Titularbischof, und einen wirklichen epi^opus «r-

gili»i-iii8, der kanonisch eingesetzt wird und bei seiner Kirche residiert.

To hat, um nur ein Beispiel hiervon anzuführen, Sc, k, und k. Ma»

jcstät Franz Joseph I vor nicht gar langer Zeit für die Diöcese Scbenico

in Dalmalicn zwei Bischöfe ernannt, als Kaiser von Oesterreich ^

kraft päpstlichen Indultes — zum wirklichen spisoopns «rcliimrin« den

Ant. Jos. Fosco, als König von Ungarn aber zum Titularbisckof

den Grogpropst des Grancr Mctroxolitancapitels, Graf Aug. For-

gäch. Während der erste in Scbenico selbst residiert und sein bischöfliches

Amt kanonisch verwaltet, bleibt der andere in Gran und besitzt als

staatlich ernannter Bischof von Scbenico alle Vorrechte, welche den

Bischöfen Ungarns nach den Landcögcsctzcn zukommend)

Um nun auf die Titularbischöfe von Arbe zurückzukommen, so

wurde» dieselben, wie bereits oben gesagt, seit der Abtretung Dalmatiens

an die Republik Venedig, in umintcrbrockcncr Reihenfolge vom König

von Ungarn ernannt. Der im Druck erschienene Os.tk>l«AU» coll^M

^rmaiiici et dungArioi vom Jahr 1885 führt in seinem historischen

Tbcile. unter den in den vorigen Jahrhunderten aus dcr Anstalt her-

vorgegangenen Dignitärcn, mchrcre Titularbischöfe von Arbe auf. Im

Kedemktisnms eleri »redickioeeesi» 8tri?n»ien»is vom I. 1888

figuriert gegenwärtig dcr Graner Domhcrr (5arl Bubla als elöctus

bezieht sich, was Cherier am angeführten Orte sagt: ?>cul«,res erMvopos

rex Lnn^g,riäe, est« eorum ee«Ie8iä« in mauidus ?uresrum 8int, Ks-

ck!«tnin noroinat, nnlls, prorsus »g ig pontitlcis eonszsusione petita,

^rmm virtute du^us tituli 8r,irituäli8 potestäs null», eonk«rs,tur.

') Die meisten dieser bischöflichen Stühle finden sich bei Garns,

?tti«s episeopoiiiir,, S, 425, ^> Weil diese staatlichen Rechte

der Bischöfe in Ungarn aus der königlichen Ernennung, nicht aber aus der

von Rom ausgehenden Prüconiscition hervorgehen, behalten jene Titular

bischöfe, die zu consecricrten Wcihbischöfen promoviert werden, auch nach

ihrer Promotion den früheren Titel bei. So führt zB, dcr jetzige Weih-

bischoi von Csan^d Jos, Ncmeth im Tiöcesanschematismus den dop
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evisoapus aidensis'). Und so wird wohl auch fortan die Reihe der

Titularbischöfc von Arbe fortgesetzt werden, trotzdem daß das Bisthnm

längst untergegangen ist.')

Parallel mit dieser staatlichen Liste der Titularbiscköfe von Arbc

läuft die «»uoinOä series der wirklichen Bischöfe des nämlichen Stuhles.

Sie findet sich aus authentischen Quellen zusammengestellt im Beglianer

Diöcesanschcmatismus vom I. 1885 S. 8—1V und weist im ganzen

58 Bischöfe auf. untcr denen Nicosanti der 41. ist. Von ihm verdient

namentlich hervorgehoben zu werden, daß er seine Diöccse volle 54

Jahre hindurch regierte (1515—15W), an der Spitze der Bischöfe steht,

die an dem Concil von Trient teilgenommen, und als Nesignatär, wie

an Jahren so an Verdiensten reich, seine irdische Laufbahn in seiner

Vaterstadt Fano im 1. 1573 beschloss. Die Ordination des hl. Ignatius

fällt in das W. Jahr seiner bischöflichen Amtsführung, Soviel zur

Hebung des Mißverständnisses, das durch die so häusig vorkommenden

Titularbischöfc von Arbe bei Genclli entstanden ist.

Der andere Grund, daß Nicosanti nämlich nicht auf der Insel

Arbe, sondern in Venedig residiert habe, ist gleichfalls irrelevant, da es

ja auch Beispiele von andern evisoopi ordinär!! gibt, die nicht in

ihren Diöccscn residierend)

IV. Die Zeit der Ordination.

Auch rücksichtlich der Ordinationszeit haben sich bei den Neueren

mehrere Jrrthümer eingeschlichen, die aus den Ouelleu selbst zu be

richtigen sind. Wenn zB. Brühl erzählt^: ,An dem Festtage des hl.

Johannes des Täufers legten sie vor dem Nuntius Vcralli das Gelübde

der Keuschheit und Armuth ab; später wurden sie zu Priestern ordiniert':

so ist das offenbar nickt richtig. Die Gelübdeablcgung ist nach dem

ausdrücklichen Zeugnis des ordinierenden Bischofcs, und auch der Natur

der Sache entsprechend, der Weihe vorangegangen, diese selbst aber am

pelten Titel: «mssorktus episeovns Isauropolieusis i. p. i. und eleotus

«visoorms s««v>«n8i« (1886, v. 38).

') Der Klerus der Erzdiöcese Gran zählt jetzt nach dem citierten

Schematismus unter seinen Mitgliedern fünf Titularbischöfc, die bereits ge>

nannten von Sebenico und Arbe, dann den Graner Domcapitular Steph.

Majer (episoopns st»Auen»is), den Prcßburger Propst Hyacinth I. Rünay

(eviseovus seutarjsnsis) und den Prcßburger Canonicus Carl Heiller

(episLovus Sickuzmeo««). ^) Ist 1822 sammt der Diöccse Ossero (s,ns-

sereu8is) mit der Diöcese Veglia kanonisch vcrcinigt worden. °) Vgl,

ve Lue», ännot. »S eonoil, trickentin. Si8«, 14 u. IS. AaO, S. 126.
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L4. Juni, den 5, Sonntag nach Pfingsten, erfolgt. Und wenn endlich

Pie» die Dispens von den Interstitiell so interpretiert, daß der hl. Ignatius

und seine Gefährten an drei unmittelbar aufeinander folgenden Fest

tagen') hätten geweiht werden können, so überträgt er irrthümlicher

Weise das der Gesellschaft Jesu später durch Gregor XIII ertheiltc

Privileg auf die Weihe des hl. Ordensstifters, Seiner ÄispensiNio äd

intei-ijtitii« findet sich dieses besondere Indult cle tribu» äiedu« g«-

minici» vel t'estis ooutiuui« nicht beigefügt: weshalb denn auck

Nigusanti ganz nach dem Sinne der Dimissoncn gehandelt, indem er

die Weihen nicht an drei unmittelbar ans einander folgenden Tage» er

theiltc^) sondern am Sonntag den 10. Juni die minore? ; am Freitag

den 15. (an dem zu Venedig gebotenen Feiertag der hl. Vitus und

Modestus) das Subdiakonat; am Sonntag den 17. das Diakonat; und

endlich am nächstsolgcnden Sonntag den 24. das Presbmcrat,

V. Tic scelsorgliche Wirksamkeit dcr Ncuordinicrtcn.

Es hat nickt an Auctoren gefehlt, welche die von dem hl. Ignatius

und seinen Gefährten bald nach ihrer Ordination weithin entfaltete

Tbätigkcit in der Scelsorge bemängelt und die nencn Prediger des De-

fcctes authentischer kirchlicher Sendung geziehen Habens. Ei» solcher Vor

wurf wird hinlänglich aus dem Wortlaut des JurisdictionsinstrumentcS

widerlegt, das der mehrfach erwähnte apostolische Nuntius Vcralli dem hl.

Ignatius am 5. Juli, also kurz nach der Priesterweihe, ans Grund

sveciellcr Bollmacht eines eäräinäli» le^sti äe IsNere ertheilt hat. Zum

Schlüsse gegenwärtiger Notiz möge dieses Actcnstück hier Platz finden

Es ist in mehrfacher Hinsicht interessant für uns, zumal weil es einer

seits Zeugnis von dem hohen Ansehen gibt, in welchem der hl. Ignatius

schon als einfacher Wcltpricstcr der Diöccse Pampelona stand, anderer

seits uns aber auch schließen lässt, wie weitgehend die Vollmachten eines

apostolischen Legaten cum potestitte oarclinali« äe latere le^äti

damals waren*). Es lautet also: (I) Hieronymus. Vei-älln», säori pä»

') ?ribus proximis äiedns kesti's eontinenter. So in ^st, 83.

I. e. p. 467. Solche äies gsminiei vel testi c>on<i„!<t würden außer

den drei Pfingstfesttagen im Jahre 1S37 gewesen sein: 29. 30. Juni und

1. Juli: Freitag, Samstag, Sonntag, oder auch 30. Juni und 1. 2. Juli:

Samstag, Sonntag, Montag. °) Vgl. unter Andern: .Unparteiische

Geschichte der Jesuiten'. Frankfurt und Leipzig 1769. ") Nach der

alten Glosse werden in diesem Instrumente folgende fünf Theile unter

schieden :

1. /ilsc-i'ipt«) i tripsrtitii, exdibeus äi^nitatem auctoris, titulum

iilio», sg quem seripturk mittitur et fsustäm »slutis preestiouem) ;
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latii apostolici cäusäruin Auditor, Käneti««imi Vomini Xostri

?»pse notariu«, capellänns et pr>elarus d«me»ticus, »c in toto

Venetornm doininio cum potestate cardinsli« lessäti de latere

le^ätn« »po^wlieu«, dilect« uobi« i» Od.ri«t« I^nati« de I^ovol»,

pre»dvtero puinpiionensis dioeee«!«, in »rtibu» niä^i«tro, »alutein

in Oamin» »e,npitern«,m. (H) Oi^iinin et eonveuiens »rbitrainur,

ut OKristi tideliui» qnoi-umlidst, illornm pr«5ertim, <zn«« «nera-

rum literaruin peritin deeorät, vitivque .ie nwrum Konestns

dadiliter recomineiidant, quantum nobis ex le^ationis n««trW,

qua, meriti» licet in«uNcientibu«, t'un?in,ur, optici« perinittitur,

devoti» petitionidn« annuamu«, illnsque «ratio,«» fsvore pro«e»

quamnr, (III) Hin« e«t. quod no« volente« te «K prseclara vir-

tutum dona ae saersrum literarum peritin.m, quidus te novimu«

in»ißnitum, benevolo t'avore pro«equi. ac «perantes, quod per

tu« diligeiitiW »tndium te adeo ilileliter st sollieite ^eres, ut

<?Kri«ti Ldele« tni« priedicatiunibn« »»siüteiites, tui« monitis et

exempli« in inandatorum Oei ob«erva»tia tirmiu« corr«Korati«,

(IV) apostolica auctoritate, qua t'uninmnr. tibi, ut in quidnseun-

que ecclesii« et Iveis. inonialinm dunitaxat excepti», ad id ido-

neis, leKiiticinl no«trie «ndditi«, uni benevolo« inveneri« receptores,

ini««a« et alia divina officia celebrare, ecele«ia«tica «aeramenta

ministrare, »,0 evan^elicai» lesein verbumque Oei Ol» i«ti popul«

prsedieare, «a«ra.«que litera« publice et private ledere et inter-

pretari, necno» uinninm et «in^uloruin ntriu«que «exn« OKri«ti

üdelium, intra limite« le^ationi« no«tr« bn^u«inodi de^entiui».

ad te recnrrentium conse««iunes audire, et, illi« per le dili?enter

anditi«, ip«o« et eornm qnemlibet sb oinvibn« et «inguli« enrui»

peeeati«, eriminibus, exce.««ibn«, et delicti« quantumenuque «ra>

vidns et enormibn«. in qnibu« patriarcuie. arcbiepi«c«pi, episcopi.

et alii looorum ordinarii de ^nre vel consnetudine »ut alia« ab-

solvere p««»»nt, czuotie» opportunuin tuerit, per teipsum !>b«nl-

vere, et ei« pro pr?emis»i» pcenitentism «aluturem in^nn?ere

piNri:iron!N'nm, »reuiepi«eopnrum, episcaporum et niigrnm „rdi-

nariorum locarni» licentia per te priu« requisita, licet non odtenta,

2, //« 8sn praefätio l^enerälem e«u»titutionis edsudae r»>

tinuem deelkransi;

3, ^ecit«^!« /«c/i ldävtis proximkm coustitutioni» cäussm,;

4, IM« ikavoxem «ovtineusi;

ö. <?/a«««?ae ^T-««?/««»^« iquikus eontrsria »Iir«K»ntur). Zur

leichteren Unterscheidung dieser Abschnitte mögen die beigesetzten römischen

Ziffer» dienen.
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libere et lieite valea«. teimre pike»ent!um inäul^einu«,') (V) non

«bstäutidu8 cjnidusvis apo»t«Ii«i» in proviueialidus et s^,wcl^.

lidiiZ concilii» eclitis Aensralidu« vel specialidn» constitutioiiidn»

et «rclinationidus, e«teri»cille eontrsriis cinibu«c:llmci«e'). Datum

Vevetiis anno iiiLarnationi« clomini«»°) mille«imo <zu!nAente«imc>

triffesimo septimo, äie Quinta .julii, pontitieatu» 8an«ri5üimi in

lükrist« ?»tris et Oomini Xu»tri, Oomini ?auli, Oivina ?i«vi-

dentis ?»p»; III anno t, i'ti«,

?cikolaus Nillcs 3. 5.

Ileber die ungarischen Titularbischöfe. Parergvu zur T. I^Z. >

Daß Gcuelli, der weder Oestcrreickcr noch Kanonist war, sich in Be

zug auf die Titularbiscköfe von Arbe geirrt, ist nicht zn verwundern,

da ja selbst viele inländische Gelehrte und Fachmänner in vielfacher Hin

sicht im Unklaren sind, und das, was Cardinal Päzmanv über die ^cigc der

damaligen Titularbiscköfe geschrieben*), oft sehr ungcsckickt auf die nackma-

ligen Dignitäre der nämlichen Titel übertragen. Levitschnigg hält sie

einfack für Bischöfe in partilzu» int>äelium°> ; nack Helfert wären sie

.ebenfalls wahre Biscköfe, und genössen mitAusnahmc der Juris

diction alle Rechte, welche sie ehemals, als sie noch bei ihren Kirckcn resi

dierten, genossen'"). Anch nimmt Helfert mit Pach mann an,dcrapostolisckc

König ernenne blos Titularbiscköfe zu solchen ,biscköflickeu Kirckcn, die einst

zum Königreiche Ungarn gehört, jetzt aber auf türkischem Gebiete

lägen"). Schulte wiederholt, auch in der neuesten Auflage nock, den näm

lichen Jrrthum, und lässt die Titularbischösc .vom König von Ungarn auf

den Titel von in der Türkei bcfindlickcn Diözesen ernannt'

') äeta «3. I. e. p. 468. Diese Facultät ist bekanntlich durch

das Concil von Trient ises«. 23 «. 15 cle rekorm.i und durch die Be

ftätiguugsbulle Pius' IV vom 17, Febr. 1565 aufgehoben worden. Es

wird dem aufmerksamen Leser nicht entgangen sein, daß unsere drei Haupt-

quellen nach dreifachem Stile datiert sind: sb inosrnatione Dominica, a

vstivitste Oomini, ad initi« ^snuarii ^more «ommuni). lieber die Gründe

dieser Verschiedenheit und ihre Bedeutung kann verglichen werden, was wir

zum Srilus curia« theils ini Oomput. eevlegiast. (S, 157—158); theils

im Oommeotar. in Oonoil. . plenar. dsltimor. < II 286) angemerkt haben.

*> De eollstione episcopatuum titulsrium sb Uun^aria temporum eala-

witate et dellorum vieissitncline svulsorum ,bei /'«/f,//,,, Ooneilia

Uuo^arise t. 1 p. 77—79. Vievva« 1742). °, Kossuth und seine

Bannerschaft, II 38. °, Von den Rechten nnd Pflichten der Bischöfe,

z 127. Prag, 1832. '! Lehrbuch des Äirchenrechtes 1° 331 ,Wie,i 1863,.
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scin'^. Zu der ricktigen Angabc der Auctoren, daß zwei dieser Titular

bischöfc, der von Bclgrad'Semendrien und der von Knin, auf die

Kirchen, zu denen sie vom König ernannt, kanonisch prciconisicrt und

cousccriert werden, macht v. Scherer die irrige Bemerkung'), daß ,deren

Titel in der offiziösen I^ä <?er»roki», oättolios, 1886 fehlten'. Endlich

lehrt Ginzel <und damit wollen wir den Katalog der Jrrthümer über

die ungarischen Titularbischöfc abschließen), daß, wenn der Papst auch

den Letztgenannten die bischöfliche Weihe gewährte, sie jedoch keinem Diö-

zesanbischofc als Weihbischöfe beigegeben wurden').

Die Unklarheit und Verwirrung hat jedoch ihren Höhepunkt erreicht,

als der hl. Vater Leo XIII die Verordnung erließ, fortan alle Bischöfe

in p»rtidll8 intiäplium Titularbischöfc zu nenne», weil auf diese Weise

in einem und demselben Domcapitcl oft neben den königlich ernauntcn

auch mehrere kanonisch eingesetzte Titularbischöfc (Weihbischöfe) vorkommen.

Da man staatlickerscits natürlich fortfuhr, die königlich ernannten Prä»

latcn Titularbischöfc zu »cnncu, es kirchlicherseits aber vermied, den

Bischösen in partidu» intiä«Iium denselben Namen beizulegen, um

nickt mit dem ungarischen Reckt in Eonflict zu gerathen, so sind an

verschiedenen maßgebenden Stellen sonderbare Versuche gemacht worden,

die Einen von den Andern zu unterscheide». Die neuesten derselben

finden sich im ofsiciellen ,Staatshandbuch der österreichisch-ungarischen Mo

narchie' zusammengestellt, wie sie der Rcdaction aus den bischöflichen

Ordinariatskanzlcicn eingesandt worden waren. So finden wir beispiels

weise in der letzten Ausgabe von 1890 nicht weniger als vier verschie

dene Namen, mit denen die Titularbischöfc bezeichnet und von den wirk

lichen Bischöfen unterschieden werden sollen. In der Diöccse Stcin-

amanger scheinen zwei derselben, Kopsz und Königmaycr, als .erwählte'

'Bischöfe') auf, jener von Serbien, dieser von Tribunic; in Kalocsa.

') Lehrbuch des Kirchenrechtes' S. 141 (Gießen, 1886). — Hin-

schius, der sonst bekanntermaßen über katholische Einrichtungen der

österreichisch ungarischen Monarchie ganz absonderliche Meinungen vc»

tritt (vgl, Deutsche Rcichszeitung, Börsencourier u. andere Berliner«

blätter über dessen Reichstagsaprilreden i. I. 1874), hat sich jedoch in

dieseni Stücke den genannten Auctoren angeschlossen und ihren Jrrthum

einfach reproducicrt ; dabei aber Ginzel fälschlich für die Meinung ange

führt, daß ,die Titularbischöfc für ehemalige, jetzt der Türkei unter

worfene Diözesen ernannt würden' i2, Bd, 8 3S), ') Handbuch

des Kirchenrechtes I 556 (Graz, 1886). °) Handbuch des Kirchen-

rechtes I 275 (Wien 1857). ') Ist eine Nachahmung der latei

nischen Diöcesanschematismen , in welchen die Titularbischöfc eleoti «vi»

scopi, die Bischöse in partidns inückslium aber vooseorsti spiseopi

heißen.
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figuriert der nach altem Herkommen consecriertc Titularbischof von Knin,

Majorossy, als ,Weihbischvf von Tinning Agram hat dem ungarischen

Staatsrecht') wie den neueren kirchlichen Verordnungen entgegen den auf

seinen Titel consecrierteu Bischof PavleSiö einfach als ,Bischof von Bel

grad und Semendricn in partidns ivüäelium' aufnehmen lassen; in

den übrigen Diöcesen sind die herkömmlichen Bezeichnungen /Titular

bischöfe' beibehalten worden.

Nicht minder 'verschieden sind die Titel der Bischöfe i. p. i, ange

geben. In Erlau heißt Bischof Szclc .consccricrter Bischof von Arno-

polis'; in Waitzcn nennt sich Ncszveda ,Wcihbischof von Philomclia

in vurtibn»'; in Agram Gaspariö cinfachhin ,Bischof von Castoria';

in den meisten Gegenden werden sie als ,Wcihbiscköfe' aufgeführt, wobei

die Titel oft wunderlich entstellt erscheinen, wie zB. im Metropolitan-

Capitel von Gran, wo Bischof Boltizar Meibbisuwf von Myiasen'

genannt wird. Und wenn ein Bischof i. p. i. zugleich zu einem Titu-

larbistbum königlich ernannt ist. dann führt er den Namen beider Stühle,

wie zB. in Kalocsa Lichtcnsteigcr als ,Weihbischof von Tipasa und

Titularbischof von Drivcst' nnd in Csanad-Temesvar Nemcth als

,Weihbischof von Jsauropolis^) und Titularbischof von Scop erscheint'.

Zu diesen altungarischcn Eigenthümlickkeiten möge aus demselben

officicllen Staatshandbuch schließlich noch die Merkwürdigkeit verzeichnet

werden, daß auch die neueste Ausgabe mehrere Beispiele von gleich

zeitigen Dovpelerncnnungen durch denselben Monarchen zu den näm

lichen bischöflichen Sitzen anführt, indem Sc. Majestät Franz Joseph I

;B. einerseits als apostolischer König von Ungarn zwei ungarische Di-

gnilärc zu Titularbischöfen von Sevenich) und Lesina (Pharos> erhoben,

und andererseits als Kaiser von Oesterreich zu gleicher Zeit zwei wirk

licke Bischöfe zu den nämlichen Kirchen ernannt und in kanonischer

Weise haben präconisicren und einsetzen lassen. Desgleichen ha^cn auch

Sc. Majestät die bischöflichen Stühle von Dulm und Tribunic als

apostolischer König an zwei Titularbischöfe vergeben, während Allerhöckst-

rieselbcn, als Kaiser von Oesterreich für die kanonische Verwaltung

derselbe» Diöcesen durch wahre Bischöfe Fürsorge getroffen/) Nach

' , Daß die ungarischen Titularbischöfe den Bischöfen in vartidus in-

Sckelium nicht beizuzählen sind, sucht PKzmKnn aaO, darzuthun.

Im Diöcesanschematismus findet sich auch nach dem Jahre 1882 das in

psriidn« illLgelium hinzugefügt. Vgl. oben S, 155'. °> An die Stelle

des am 32. März 1888 mit Tod abgegangenen Gf. ForgKch , siehe oben

S 155) ist der Dompropst von Neusohl, H, <^ranz Berlicza, zum Titular

bischof von Sebenico ernannt worden. ^) Vgl, die in Gemafzheit des

Uebereinkommens mit Sr, k. und k, Majestät vom hl. Bater Leo XIII am

Zeitschrisl für talhol, Tbcologic, XV, Sahrg, 11
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österreichisch- ungarischem Stile werden alle diese Dignitäre, ohne Unter

schied, die königlich- ungarisckcu Titularbischöfe, wie die kanonisch einge

setzten Bischöfe, einfachhin Bischöfe genannt und als wirkliche Bischöfe

behandelt.')

Und bei einem solchen Durcheinander, das mehr oder weniger seit

Jahrhunderten besteht, sollte es noch zu verwundern sein, daß Genclli

sich nicht recht in der Unterscheidung dieser verschiedenartiger Bischöfe

ansgekannt und die Titularbischöfe von Arbe für. wahre Bischöfe ge

halten !

Bon den ungarischen Titularbischöfcn können wir nickt scheiden,

ohne schließlich noch der ganz neuen Behandlung zu gedenken, welcke

die zwei auf die königliche Nomination hin präconisicrten Prälaten in

Werners ausgezeichnetem Ordis torräinm catkolicu^) erfahren.

Was den consccrierten Titularbischof von Knin (linia) betrifft, so

macht Werner kurzen Proccss. Er legt die Axt an die Wnrzcl des

Baumes, streicht einfack diesen Stuhl aus der im päpstlichen Staats

bandbuch I^a, (ZerarcKiä oattolica aufgestellten Liste der 8eüi i'psi-

äsi>2i»Ii und kennt somit keinen «pi«cc>pU8 1imiisn»i», der nämlich

vom Papste auf die vom Könige verliehene Kirche von Knin promo

viert und dem Erzbischof von Kalocsa als Suffragan untergeordnet

worden wäre.

Bei Belgrad-Sem cndrien wird ein gleiches Verfahren bc-

vbacktet. Der Verfasser bemerkt, daß der Bischof Stroßmaver von

Djakovar im I. 1851 zum apostolisckeu Administrator der vereinten

Stühle Belgrad-Sem endrien ernannt worden sei, thut aber keine Er

wähnung von der Thatsache, daß der Papst nach wie vor die vom

König auf diesen Stuhl ernannten Bischöfe präconisiert, und daß auf

diese Weise seit 1851 bereits zwei ungarische Titularbischöfe, So i6 (185«)

und Pavlcsiö (1871,, zu der ihnen vom König verliehenen Kirche Bcl-

grad-Scmendrien kanonisck promoviert worden sind. Werner trägt offcn-

5. Juli 1331 erlassene Bulle Lx Ks,« äUKN8ta, durch welche die kirchliche

Hierarchie in Bosnien und in der Herzegowina wieder hergestellt worden

ist. (4o,ts S. Secl. 14, 97—112.!

') Diese Gleichnamigkeit hat in neuester Zeit zu sehr bedauerlichen

Missverständnissen Anlass gegeben, als das durch den unvricstcrlichen Wandel

des im Jahre 1876 verstorbenen Titularbischofes von Tribunic, Michael

HorvKth, gegebene Aergernis vielfach als von einem katholischen Bischof

ausgehend dargestellt wurde, ') O^di« kt^ui-«», «li/iottc«« »ivs t«>

tiu« lZeelesias e»tkalioäs et oeoigentis et orientis eon8peetns Aeo^r»,»

vkillug et ststiZtieus elueubratu8 per O. Werner L. ^. Lx relati«nibv8

ag 8äerk8 eonKre^kttioues rom»v»,8 missi8 et a>Ü8 notitii8 «b8ervstio»

nidusizue öde äiKiiis. ?riburgi Lri8A«vi»e, lleräer, 18öO.
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bar den factiscken Verhältnissen mehr Rechnung, als den noch aus alter

Zeit stammenden Privilegien, und hält die Bischöfe von Knin und

Belgrad-Semendrien. welche der apostolische Stuhl auf die könig

liche Nomination hin zu ihren in der (Zerarodig, oattolioa als Resi-

dentialsitzc verzeichneten Kirchen präconisiert, fiir einsacke episcopi titu-

^»rss (früher in partibus inüdelinm) : eine Deutung, gegen welche

sich schon Cardinal Pilzinsny entschieden verwahrt und die auch von

den heutigen Ungarn nickt ohne Protest wird hingenommen werden.

Was nun die Quelle betrifft, der wir diese Schlussnotiz über die

ungarischen Titulaibiscköfe entnehmen, so ist Werners Orbis «atkc>-

Ileus unstreitig die vorzüglichste Leistung der Neuzeit auf dem Gebiete

der kirchlichen Statistik. Mit unbeschreiblicher Mühe, Ausdauer und Ge

nauigkeit ist alles gesammelt und übcrsichtlick geordnet, was sich auf

die Beschreibung der in allen Weltthcilcn existierenden Kirchen und

Missionen bezieht. Auch ist das Buch reick an sonstigen interessanten

Notizen, wie, um nur eine davon zn nennen, die (S. 215) ist, daß es

annoch apostolische Bicariatc gibt, die nickt von der Propaganda ab

hängig sind, sondern nnmittelbar unter dem Papste, bczw. unter der päpst

lichen Stacitssccretarie stehen. Was den Wert des Buches erhöht und das

Nackscklagen sehr erleichtert, ist der Umstand, daß die versckicdene»

Namen, welche manche Bischofsstühle bei den vielen Nationalitäten des

selben Landes tragen, cmck im Generalregistcr genau angegeben sind');

wobei es leicktbegreiflicher Weise auck vorkommt, daß fick nomine per,?-

?ri»s, unrichtig geschrieben vorfinden, wie z. B, L»xei^«m für I?«r,s!?r-

F«m (Gran).

Doch so willkommen auck die Dienste sind, welche dieser Index aller

modernen Bcncunvngcn leistet, so können sie die Nackthcile nicht auf

wiegen, welche aus dem Mangel eines eigenen alphabetischen Verzeichnisses

aller lateinischen kirchlichen Namen der Diöccsen entspringen. Ohne

einen solchen alphabetisch geordneten Index der kanonischen Titel der

Kirchen werden viele Leser, die Ausschluss über die in den römischen

Dokumenten vorkommenden Kirchen suchen, mit Werners Ordi« wenig

anfangen können, Oder wie soll zB ein junger, deutscher Thcolog

errathen, daß LusLocluonrn unter «'HertoAgiidoscid, Blumen rs>,-

pickum unter <?i avü-Rapicl«, ketrioolä unter Iiittle R«oK,

unter ? «n tr e in« I i , (Ireen L»^ unter i^inu» viiicli,^,

?Käru» unter I^esinä, ^,nioium unter I^e ?n^; Lolivarnm unter

Ki «da m da zu suckcn seien? Im Interesse des ausgezeichneten Buches

') ZB. LIasiu irumttmsclp, Sälä?85älva ,ungarisch>, Blasendorf

< deutsch, : Uracls» mar« irumün.), ?iä^-Värs<l iungar >. Großwardein

ldeutsch); LisKe, Liittich, Lyik.

11*



164 Analekten,

und der wissbegierigen Lcscr wünschen wir, daß dieser so nothwendige

Index noch für die jetzige Ausgabe desOrdi« gedruckt und dem be»

reits vorhandenen Verzeichnis beigefügt werde. Zur Anfertigung des

kanonischen Index bemerken wir noch, daß der lateinische Name der

neuerrichteten Diöccse 8t, Oluucl in Amerika (S. 2W) nicht Lkmcti

Olimäii, sondern Snnctt OI«äoa!6i ist, daß aber der Verfasser keine

Schuld an diesem Jrrthum trägt, da er aus Amerika selbst herstammt

wie wir an einem anderen Orte nachgewiesen haben,')

Rücksicktlick der Vereinigten Staaten Nordamerikas hätten wir

noch den ferneren Wunsch gehabt, daß auch die zahlreichen Christen der

verschiedenen orientalischen Riten angegeben worden wären, so wie es

bei der Beschreibung der Diöcesen von Oesterreich-Ungarn geschehen ist.

Die griechisck-katholischen Kirchen, die von Geistlichen unserer Monarchie

verschen werden, haben wir zwar selbst schon angegeben^); auch hat die

^x?!,?kia 6xx^«,«ar,,«ki sich wiederholt mit den Niederlassungen der

griechischen Kanslcutc tl> '.^</t<«x// 7in>l) tt«?k!'vt'i>i«i' ,!zni«/>x<,ii)

und ihrer kirchlichen Organisation und Constituicrung von größeren

/^^ukixx«, txx),,i<7/,l, (Pfarrkirchen) und kleineren ^l>t),<x«'hikk' und

xk,v«?ykt? beschäftigt: desgleichen ist auch in jüngster Zeit noch in der

K«^s üe« össli»e« (i'Urisllt von den aus Asien eingewanderten Mit

gliedern morgcnländischcr Kirchen gehandelt worden. Eine vollständige,

übersichtliche Zusammenstellung der orientalischen Christ,« in der neuen

Welt ist jedoch unseres Wissens noch nirgends erschienen. Für eine solche

Veröffentlichung kann es aber wohl keinen geeigneteren Ort geben, als

Werners Ordi« torrurum eätiwlions sive totins eoele«!« «ätko

lies« et oeoiileut,!» ?t m'wiitis «onsrn'Ctu».

N, Nillcs 8. >I.

Wie dachte V»pK Gregor Vll über den Zlrsprnng ««>

das Wesen der weltlichen Gemalt? Bei Ranke. Englische Ge

schichte 1', 54 heißt es: ,Ob die menschlichen Staatsvcrbindungcn über

haupt auf einem ursprünglichen Pertrag beruhen, ist eine Frage der

spcculativen Politik, der wir ihre Lösung überlassen.' Die Frage nach

der Grundlage der menschlichen Staatsvcrbindungcn hängt offenbar

eng zusammen mit der Frage über den Ursprung der weltlichen Macht.

Nach Ranke gehört also auch sie in das Gebiet der spcculativen Politik,

der er die Lösung Ubcrlässt, So in scincr englischcn Gcsckichtc. Andcrswo

übernimmt Rankc selbst die Rolle dcö spcculativcn Politikers und er-

(ü«Wment»r. in eoveil. bältimor. U 382. I>. «.
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klärt, daß die .königliche Gewalt auf göttlichem Reckte beruhe, Oder

welcher Ursprung, welckc Bedeutung wohnten ihr sonst bei?' (Die rö

mischen Päpste 5, 123; vgl, ebb, 128 und Weltgeschichte 7> 312).

.Dagegen aber dürfte man wohl behaupten, daß dic englische Ver

fassung, wie sie sich allmählig bildete/ also auch das englische Königtum,

,den Charakter des Beitrages annahm' (Englische Geschichte 1<>54).

Wir haben es folglich hier mit einer Art von Volkssouveränität zu

thun, von der Ranke sagt, daß sie die herrschende Lehre der Jcsuiten-

schulen im 16, und 17. Jahrhundert gewesen sei, demokratisch, anti-

national, aber fesselnd durck uncrklärlickcn Zauber usf. (Dic römischen

Päpste 2', 124 f.). Es ist nicht dcr einzige Fall von Unklarheit in der

Rankesckcn Darstellung.

Wie dachte nach der Auffassung des Altmeisters Gregor VII .der ,

größte Hicrarch, dcr je gelebt hat' (Weltgeschichte 7^', 3<O), von dem

Ursprung der weltlichen Macht? Nach Ranke leitete Gregor VII dic

königlicke Würde nickt vom Volke, nickt von Gott, sondern von

menschlicher Ueberhcbuug her, die bifcköfliche hingegen sei eine

Institution Gottes (ebb- 310). Diese Lebrc gilt als dic spcculative Bor-

bedingung zu Gregors angeblichem Ricscnplan einer Wclttbcokratie,

.Das hierarchische System Gregors beruht auf dein Bestrcbcn, dic kle

rikale Gewalt zur Grundlage des gesammten menschlichen Daseins zu

machen.' Es enthält die .exorbitantesten Ansprüche, die um so mehr

auffallen, als sie aller Begründung entbehren' (ebd. : vgl. Die römischen

Päpste 1'. 19).

Ausführlicher als bei dem protestantisckcn Historiker findet sich dcr

gleiche Gedanke niedergelegt in Janus, Der Papst und das Concil,

S. 1<>1 f.: .Bei Jnnocenz III wie bei Gregor VII liegt die Vor

stellung zu Grunde, daß alle weltliche nicht von Priestern bekleidete

Würde und Gewalt etwas nickt reckt in den göttlichen Wcltplan Pas

sendes, durch menschliche Tborheit und Sündhaftigkeit zwischen hinein

Gekommenes, und nur das Priestcrtum allein von Gott eigentlich gewollt nnd

gestiftet sei. Gregor ^ freilich im directen Widerspruche gegen dic

evangelische Lehre von dcr göttlichen Einsetzung der Obrigkeit ^ hat

geradezu erklärt, daß auf Anstiften des Satans die königliche Gewalt

von solchen, die nichts von Gott gewnsst und von allen Lastern erfüllt

gewesen, aus blinder Herrsckbcgicrde unter den bis dahin gleichen

Menschen aufgerichtet worden sei'. Also auch nach Janus leitete

Gregor VII die königliche Würde, alle weltliche Machtbefugnis nickt

von Gott, sondern vom Bösen, von der Sünde, vom Teufel her, sie

sei durchweg schlecht; und dieser Theorie habe sich der Papst bedient,

um die absolute Weltherrschaft der Kirche, die Unterjochung der Könige

und Großen dieser Erde unter das Regiment Roms durchzusetzen , um
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die .vollkommene Omnipotcnz des Papstes' (Ranke, Scligcsckichlc.

7 311), der von Gott ist, über dcn Staat, der vom Teufel ist, zu

begründe».

Es scheint nicht schwer, aus dcn Schriften Gregors jenen Satz

des Zauns und die Behauptung Rankes zu beweisen.

Der französische Mönch Hugo von Sancta Maria aus dem Bcnc-

dictincrklostcr sslcutt) beginnt seine Abhandlung ,Ucber die königliche

Macht und die priestcrliche Würde") so: ,Jch weiß in unserer Zeit einige,

welche meinen, daß die Könige ihren Anfang nickt von Gott,

sondern von denen nahmen, die, ohne Gott zu kennen, durch Stolz,

Raub, Treulosigkeit, Mord, kurz, durch fast alle Verdrehen, bei Beginn

der Welt auf Anstiften des Teufels in blinder Gier und in unsagbarer

Vcrmcsseuheit oder Verwegenheit lüstern waren nach der Herrschaft über

ihres Glücken'*). Dieser Satz ist nahezu wörtlich der Bricfsammlung

Gregors VII entnommen n»d steht in dem vielbesprochenen zweiten

Schreiben dieses Papstes an Bisckof Hermann von Mctz^), Das wich

tigste freilich, der kleine Zusatz ,nickt von Gott', fehlt im Original,

er wurde von Hugo eingeschwärzt. Der Mönch von Flcury bedurfte

der Fälschung, um seine Anklage gegen Gregor und andere, die es mit

ihm hiellcn, zu verstärken: Hnornm, «entmutig, quäm «it, frivol»,

liqnet äpc>«t«Iieo <l«eumento , qni ait: Xon e»t j>ot»«t!l» ni«i »,

De«. Hua,e euim «uvt,, a De« orclinatae «unt (Rom, 13, 1),

Von dieser SchriftHugos, die zum Zweck wirksamer Propaganda (s. Prolog)

dem cäsareopapistischcn König Heinrich I von England gewidmet ist und

vor allem an erstaunlicher Begriffsverwirrung leidet, sagt Watten -

bach, Deutschlands Geschicktsquellen 2'', 189, sie sei ein Werk, in

welchem der Verfasser ,mit bemerkenswerter Kühnheit und Klarheit der

pricsterlichen Uebcrhcbnng gegenüber die Berechtigung der königlichen

Autorität vertrat,'

Man hat zur Erklärung der Worte Gregors darauf hingewiesen,

daß die obrigkeitliche Gewalt immerhin von Gott stammen könne, daß

aber trotzdem der einzelne Regent nicht gerade unmittelbar von Gott

sein mnss- Man hat ferner dcn großen Unterschied betont, der zwischen

folgenden zwei Säßen besteht: Könige und Herzöge haben ihren An

fang von denen genommen, welche sich durch Stolz die Herrschaft Uber

ihres Gleichen angemaßt, und : Die weltliche Gewalt hat ihren Ursprung

im Bösen, Ter Papst sage keineswegs, daß die weltliche Gewalt

') Geschrieben zwischen 1100 und 11M. °) TZn/i^ii Ms«, 4

(?aris 1683) 12. °) Kegistr. 8. 21, dat. 1081 März 15, bei

LibliotdeLÄ rernm (Zsrmäiiisaruin II: Nounment» lZreAoriäus.

S. 457.
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schlechthin vom Bosen sei, er rcdc nur von der weltlichen Gewalt, in

sofern sie in diesem oder jenem Herzog verkörpert sei. Nun, mit diesen

Deutungen dürfte die Schwierigkeit nicht ganz gelöst sein. Denn an

anderen Stellen scheint Gregor VII doch von der weltlichen Gewalt

überhaupt in demselben Sinne zu sprechen, wie hier von einzelnen Kö

nigen und Herzögen, Dem oben angeführten Satze geht folgender

voraus: ,Soll eine Würde, welche von den Kindern dieser Welt,

die obendrein von Gott nichts wusstcn, erfunden wurde, nicht unter-

lhan sein jener Würde, welche die Vorsehung des allmächtigen Gottes

zu ihrer Ehre erfand und der Welt gnädigst schenkte?' Ferner schreibt

der Papst in dem ersten Brief an den Bischof Hermann von Metz:

.Vielleicht glaubt man, daß die königliche Würde über die bischöf

liche erhaben sei. Aber aus ihrem Ursprung mag man abnehmen, wie

sehr beide von einander verschieden sind. Jene, die königliche

Würde, erfand der menschliche Stolz, diese, die bischöfliche,

ward geschaffen durch die göttliche Liebe"). Es geht durchaus nickt an,

diese Worte von den. Missbrauch zu verstehen, dem die königliche Würde,

die weltliche Mackt ausgesetzt ist, von dem Stolz und von der An

maßung tyrannischer Regenten, Denn es handelt sich in den ange

führten Worten um die Entstehung der bischöflichen und der könig

lichen Würde. Die Entstehung jener erklärte Gregor VII durck die

göttliche Liebe, diese durck den menschlichen Stolz. Also in irgend einem

Sinne ist die weltliche Gewalt selbst, nicht blos insoweit sie verkörpert

ist in diesem oder jenem Fürsten, nach Gregor VII zurückzuführen auf

Leidenschaft und Sünde, wenn man will, auf den Teufel,

Was lässt sich darauf sagen ? Zunächst vcrräth es wenig Kenntnis

des Thatbestandes, wenn man mit sittlicher Entrüstung verkündet, daß

ein Höllenbrand kommen musste, um die Beziehung zwischen Obrigkeit

und Sünde, zwischen Staat und Teufel aufs Tapet zu bringen.

Gregor VII ging in den Spuren des hl. Augustinus , Gregor I und

anderer durchaus bewährter Schriftstellers, Denn das christliche Bc-

wusstfein hat immer die bürgerliche Ordnung in dem Charakter, wie die

Wirklichkeit sie enthält, als Folge des Sündenfalles betrachtet^). Mehr

noch. Das Verhältnis des Staates zum Bösen wird auch von solchen

betont, welche einem Gregor VII und seinen Grundsätzen sehr fern

standen, von Männern, deren Lebensaufgabe mit der Bekämpfung

') L«ßistr. 4. 2, dat. 1076 Aug. LS, bei ,/n/si,, «ou. 6r«A, S, 243,

^ Vgl. Dell» xotestH e «Zell«, politis äsll«, «Kiesa I lib. 2

K 10 n. 2. Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat

S. 460 f. Theodor Meyer 8. Institution?« ^'uris naturalis rmrs 1 346.

A. Weiß, Apologie 2', 9 ff. °) Friedrich Julius Stahl, Die Philo

sophie des Rechtes 2^, 1 S. 153.
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des Papsttums zusammenfiel. Marsilius von Padua, der Günst

ling Ludwig« des Baiern, verfocht zwar die Lehre, daß der Primat und

die gcsammte kirchliche Verfassung nicht göttlichen Rechtes sei, daß dem

Kaiser die Befugnis zustehe, den Papst einzusetzen und abzusetzen, über

das Kirchengut zu verfügen usf., betreffs des Staates aber, den er dock

von dem Standpunkte seiner politischen Schriftstellern als allmächtig hin

stellt, sagt Marsilius. er wäre überflüssig, wenn Adam nicht gesündigt

hätte'). Den religiös-politiscken Umsiurzmäimern des lli. Jahrhunderts

rühmt man nach, daß sie ,im äußersten Gegensatz zu Augustinus es

gerade zu ihrer Aufgabe gemacht hatten, der weltlichen Gewalt

denselben göttlichen Charakter zu vindicicrcn als der christlichen. Trotz

dem erklärt Luther den Staat für das Reich der Sünde. ,Bor der

SUnde gab es keinen Staat, denn er war nicht nöthig. Ist

ja doch der Staat ein nothwcndigcs Heilmittel der verdorbenen Natur.

Denn der unsteten Leidenschaft muss durch Gesetze und Strafen ge

steuert werde». Daher nennt man den Staat mit Recht das Reich

der Sünde . . Wären also die Menschen nicht durch die Sünde

schlecht geworden, so wäre der Staat nicht nöthig. Adam hätte sammt

seinen Nachkommen in größtem Frieden gelebt und mit der Be

wegung eines Fingers mehr ausgerichtet, als jetzt alle Schwerter, Kreuze

und Henkerbeile imstande sind.' »Selbst nock der erste Begründer heutiger

Aufklärung. Thomasius (5 1728), untersucht in einer detaillierteren

Ausführung, als man sie billigen kann, welches die Verhältnisse des

paradiesischen Zustandcs gewesen wären, im Gegensätze des bürgerlichen

Zustandcs. der durck Adams Fall eingetreten, und leugnet so bestimmt

und allgemein wie Luther den Staat für den crsteren"). Es ist also

unhistorisck, was man gesagt hat, die Beziehung zwischen Obrigkeit und

SUnde sei den Päpsten Gregor VII und Jnnocenz IH originell. Ge

danken, welche an Gregors Sätze anklingen, finden sich auch bei seinen

ingrimmigsten Feinden. Aber freilich, die Uebertreibungen dieser haben

sich die Päpste nicht zu Schulden kommen lassen. Was im be

sonderen Gregor VH über den Gegenstand sagt, ist auch dort, wo er

sich der stärksten Ausdrücke bedient, völlig verschieden von dein, was

Marsilius von Padua, Luther, Thomasius na. behauptet haben. Er

leugnet nickt, daß es eine Obrigkeit gegeben hätte, wenn Adam nickt ge

sündigt. Und mit Recht. Denn Staat und Obrigkeit wurzeln nickt

sowohl in der gefallenen Natur, als in der mcnscklichen Natur sckleckt-

hin°). Der Papst behauptet nur, daß das gegenwärtige staatlicke

') Bei Stahl anO, ^d. ucber Luthers Ansicht von de«

Zweck der Obrigkeit vgl. auch eck. Wittenberg, Lufft 5 llS.M M und V8,

ferner diese Zeitschrift 14 l18g«) «17 ff. ^, zggl, ^v«,u-«u«»ettt S, <?.,

I^Kilosopdiä moralls' 577 ss.
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Regiment mit all seinen Gcwaltthatigkeitcn durch die Sünde verschuldet

worden, daß es mit der Sünde durch den Teufel in die Welt ge

kommen sei. Es ist nichts weiter als der Ausdruck des christlichen Be-

wusstseins, auch der ältesten Zeit. Gfrörer kleidet die Ansicht Gregors VII

in folgende Worte: ,Jm Anfang der Zeitlichkeit lebten die Menschen

harmlos und ohne gewaltsame Herrschaft. Das älteste Kö

nigtum (vgl. Gen. 10, 8—10) entstand durch den Jäger Nimrod, der

seine Mitbrüder, die ihm vorher gleichgestellt gewesen, unterdrückte, und

bis auf den heutigen Tag bewähren sich die meisten Fürsten als eckte

Söhne dieses ihres Ahns"). Drastischer nock sagt Luther: .Also

daß Nimrod mit Gewalt ein Herr worden ist und Leute unter sick

brackt mit Zwang, wie nock in allen Fiirstenlbumcn geschieht. Denn

es ist kein Fürst, der sick an seinem genügen lasse. So hat auck dieser

von Anfang immer umb sick gefressen und ein gros Regiment unter

sick brackt").

Trotz des Zusammenhanges, der nach christlicher Auffassung zwischen

den gegenwärtigen staatlichen Verhältnissen und der Sünde des Menschen

obwaltet, ist und bleibt doch auch in der bestehenden Rechtsordnung

die Stellung der Obrigkeit und die königliche Würde von Gott gewollt,

ES liegt darin nicht der geringste Widerspruch, ebenso wenig, wie es

ein Widerspruch ist, daß die Verdunkelung des Verstandes und die

Schwächung des Willens als eine Folge der Erbsünde gelten, Verstand

und Wille aber auf Gott den Herr» zurückgeführt werden. Das Wesen

eines Dinges und ihre Modalität können denn doch verschiedene Ur

sachen haben. Oder ist es ein Widerspruch, wenn der Apostel (Röm,

13. 1) sagt: .Es gibt keine Gewalt außer von Gott', und wenn der

Herr selbst im ersten Buck der Könige 8, 7 ff. die Ablehnung der von

ibm gesandten Richter des Volkes Israel und die Forderung eines

Königs nach Art der Heiden tadelt?

Daß die königliche Würde, abgesehen von ihrer durch die Schuld

des Menschen verursachten Erscheinungsweise, von Gott ist, das haben

nickt erst die Protestanten klar gestellt (f. Ranke, Die römischen Päpste,

2 °. 128 f.). das wusste bereits die ganze christlickc Vorzeit, das wusstc

auck Gregor VII, der hierin nicht ,in directem Widerspruch gegen

die evangelische Lehre' stand, wie Janus S. IV4 kritiklos behauptet. Zu

gleicher Zeit, da Gregor die jetzige staatliche Ordnung durch die

Sünde bedingt sein lasst°), spricht er mit Rachdruck die biblische Lehre

von dem göttlichen Ursprung des Königtums aus. In einem Schreiben

') Historisch°polit. Blätter 3« ,1855 II, 519. °, e,I. Wittenberg.

Lufft ö ,1552, 68». ') Die oben S. 166 ff. angeführten Stellen sind

aus den Jahren 1076 und 1081.
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an Heinrich IV dat. 1074 Dcc, 7 sagt der Papst vom deutschen König:

Huem Oeu« in «umino «ulmin« rernm posuit'). Dieselbe Wen

dung steht in einem Brief des Jahres 1075 an denselben Fürsten,

Nach Gregor VII hat die göttliche Vorsehung die Sorge für Dänemark

dem König Harald übertragen, r^ni curam xl'ovick«»ria ckivin»

c«i„mi»it^). Wilhelm von England hat Gott der Herr aus Gnade

zu einem gewaltigen König gemacht*). Einige Tage später heißt es in

einer gleichfalls an Wilhelm gerichteten Bullc°), daß Gott der Allmachtige

die apostolische und königliche Würde, welche beide jede andere über

rage», dieser Welt gegeben habe, damit sie durch dieselben regiert würde.

Im Anschluss an diese Worte bedient sich der Papst des für viele so

anstößig gewordenen Bildes von Sonne und Mond, ,Damit das

fleischliche Auge', sagt Gregor, ,dic Schönheit der Welt zu verschiedenen

Zeiten schauen könne, hat Gott der Herr zwei Leuchten angebracht,

welche herrlicher sind, als alle anderen, die Sonne und den Mond;

in gleicher Weise hat er Fürsorge getroffen, daß das Geschöpf, welches

seine Güte in dieser Welt nach seinem Ebenbild geschaffen, von der

apostolischen und von der königlichen Würde in verschiedenen

Pfli cht enkrci scn geleitet werde, damit es nicht der Gefahr tod

bringenden Jrrlhums anhcim falle'. In diesem Gleichnis ist allerdings

der Vorrang der geistlichen Gewalt vor der weltlichen ausgedrückt; die

Kirche wird mit der Sonne, dem lummärs mk.ju», der Staat mit dem

Mond, dem lumin^i^ minn«, verglichen (f. Gen. 1, Iii). Aber das

war die Auffassung dcö christlichen Mittelalters überhaupt. Was

Gregor VII vorbringt, das hatte im wesentlichen schon sechs Jahr

hunderte früher Papst Gelasius I 492—496 in einem Schreiben an

den byzantinischen Kaiser Anastasius gelehrt (s, Zlansi, Oollect. Oouo.

8. 30 ff). Dieselben Grundsatze thcilte beim Antritt der Herrschaft

Friedrich I Barbarossa in jenem Schriftstück, welches als sein Regie-

rungsproqramm gelten konnte, dem er indes nur zu bald untreu

winde. Zwei Gewalten, sagte er, sind von Gott zur Leitung der

Menschheit bestimmt, die heilige Auctorität der kirchlichen Obcrhirtcn und

die königliche Macht, und Barbarossa zeigte ernsten Willen, sich vor

dein Pricstertum in Gehorsam und Dcmuth zu beugen, ihm seinen

Arm zu leihen°), Gregor VII steht also auf dem Boden der christ-

') Ke^igtr. ö, 3l, bei 144. «) Kegistr. g ^

21 2 f. «) Dat. 1080 April 19, Reßistr. 7, 21, bei ^asse 412 « ! Dat.

1080 April 24, KeAistr. 7, 23, bei ./«M 416. Dat. 108« Mai 8,

Rs^istr. 7, 2S, bei ^a/^e 419. °> Luiu enim aus siut, <zuidu3 prio-

ripäliter Kie munZus re^itur, viäelieet kuvtorit.»« säer» poutiüouW

er renalis polest»«, omnium OKristi säLeräotum «beäientiäs ckevoti



«rcgor VII und die weltliche Macht, 171

lichen Weltanschainnig, wenn cr von cincin Vorrang der geistlichen

Gewalt redet.

Aber, sagt man. Gregor VII hat die Souveränität dcö Staates geleugnet.

Mau hat Gregor VII beschuldigt, daß cr den Staat ungebührlich hcrabgc-

drückt, daß cr denSlaat in der Kirche habcaufgchcn lassen. Man hatdasBild

von Sonne und Mond in der Weise gcrcutet, als sei dadurch den Herren

dieser Erde jede Selbständigkeit, jeder innere Wert benommen. Der Mond

so klein, die Sonne so groß, der Mond, an sich lichtlos, erhält sein Licht

von der Sonne, der Mond ein Trabant der Erde, ein ausgekochter

Krater, die Sonne eine ungeheure Feuerkugel und Mittelpunkt eines

ganzen Systems — so nack Gregor VII Staat und Kirche, Unwür

dige Consequenzenmackcrei und nickts weiter. Es ist allerdings gewiss

wabr, daß nach Gregor das öffentliche Gemeinwesen, der Staat, welcher

aus der Natur herausgewachsen ist, in der gegenwärtige» Ordnung

der Dinge erst dann ganz ist. was cr sein soll, wenn cr auch die Ge

lege der U e b c r n a t u r in der Kirche praktisch anerkennt, und es ist wahr, daß

sich der Staat durch diese praktische Anerkennung des in der Kirckc

niedergelegten göttlichen Gesetzes mit einem Glanz umgibt, den ibm

sonst nichts verleihen konnte. Unwahr indes ist es, daß Gregor VII

mit jenem Gleichnis von Sonne und Mond die Souveränität des

Staates in seiner Sphäre leugnen wollte. Der Papst sagt das Gegen

teil. Papst und Könige, beide von Gott, stehen an der Spitze der

Christenheit, auf daß diese ,durch die apostolische und durch die könig

liche Würde in verschiedenen Pflichtciikreiscn geleitet werde'.

Hu» r»mt>n inirM'itiNis et minoritkNis ili^wnti» i^Ii^i» »io se

movet ekri»tikmä , ut em>» äi«p«»s!tti«ne »p«?!t«Iie«, ckiKnit»«

p«»r Oenm xiid^rnetur regi»,'!. Diese Worte enthalten nicht etwa

den Plan eines .geistlichen Kaisertums', dem alle Könige dieser Erde

im Pasallenvcrhälrnis unterworfen sein sollen, Gregor VII will sagen:

Auch der souveräne Fürst musö als Fürst nach dem Glauben handeln,

ein treuer Sohn der von Ehristus gestifteten römisch-katholischen Kirche

sein, wenn cr einmal vor dem Richtcrstuhl Gottes bestehen will, wie

der Papst im Folgenden ausführt. Also wieder nichts anderes als was

die Welt längst geglaubt hat. Denn man hatte immer geglaubt, daß es

auch für Kaiser und Könige keinen anderen Weg zum Himmel gebe,

als durch die Kirche. Wer das Bild von Sonne und Mond weiter

ausbeutet, der treibt die Sache ans die Spitze, legt in die Wvrtc dcs

Papstes einen Sinn, den cr mit ihnen nicht verbunden hat, bedenkt

coli» «udmitters p»rsti 3nnms. Bei .7><//r Libl. rerum <^erinknie»rum

I, 50«.

') Bei ^a//'e, Klon. «rex. 419.
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«

nicht, daß jedes Gleichnis hinkt und schreibt Gregor VII astronomische

Kenntnisse zu, die das elfte Jahrhundert nicht hatte. G frörer dürste

diesen Fehler begangen haben, wen» er durck Pressen der Ausdrücke

zu dem Resultate gelaugt. Gregor VII habe die gcsammte christliche

Welt in ein Lchensverhältnis zum hl, Stuhl bringen wollen, und zwar

seien bereits ,von früherer Zeit her die meisten Bausteine izu jenem

Plan > bereit gelegen, die Gregor während seines Pontificatcs zusammen-

fügte. Unmöglich ist es deshalb zu bezweifeln, daß schon im Augen

blicke, da er Pctri Stuhl bestieg, ja noch früher der ganze Bauriss fertig

und abgeschlossen seiner Seele vorschwebte' (Historisch-polit. Blatter

36, 641). Mit demselben Recht einer gezwungenen Tcrtdeutung wird

sich aus den Worten des Papstes daö Umgekehrte erschließen lassen, wenn

man mit Knöpfler') aus dem Gleichnis von den zwei Augen') die

Gleichberechtigung der beiden Gewalten ableiten wollte, da doch

wie aus dcni Zusammenhang erhellt, durck dieses Bild zunäckst nur

die Eintracht von Kirche und Staat gezeichnet werden soll und für

eine weitere Durchführung der Parallele kein Grund vorliegt. Wollte

man in den Worten des Papstes etwas lesen, was dieser nicht aus

drücklich sagt, so wäre es das gerade Gegcntheil von dem, was mau

darin gelesen hat. Gregor verlangt nickt irgend welche Eintracht der

beiden höchsten Gewalten, sondern die Eintracht in pur» religio«,?.

Normgcbend für die Reinheit der Religion ist aber und war immer

die Kirche, Der Friede zwischen Staat und Kirche ist also nack

Gregor dadurch bedingt, daß sich in Sachen der Religion die weltliche

Macht der geistlichen unterordnet, ein Verhältnis, durck welches ein

gleichberechtigtes Nebeneinander ausgeschlossen ist,

Emil Michael 8. .1.

Abergläubische Verehrung der vierundzwanzig Aeltestrn

der Apokalypse z« Anfang des IS. JaKrKunderts. Die Hand

schrift XI 115 der Stiftsbibliothek St. Florin enthält fol. 321-^325»

ein Schreiben des Decans und der Magister der theologischen

Facultät in Wien an den Archidiakon in Oberstcicrinark vom

17. October 1421'), welches über eine abergläubische Verehrung der vom

') In der zweiten Auflage von Hcfclcs Conciliengeschichte 5, 21.

In der ersten Auflage S. 17 steht der Satz nicht. °) Re^istr, i, 19

dat. 1073 Sept. 1, bei ^<i/fc, ölon. Sreg. 33. °) Vensrabili,- proviäo

so Lvllioit« vir« ckcirain« . . (der Name ist nicht genannt) in 8uperiori

Lt^ri» ärodiiliseono. Oeeanu8 et nmKistri saerse lKeolvFiae univer-

sitstis stuäii Wieuneusig m^em esritstis sCeetuin eto. — Datum
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hl. Apostel Johannes Apok. 4, 4 erwähnten vicrundzwanzig Aeltestcn einige

für die Geschickte des religiösen Gebens im 14. Jahrhundert nickt un

interessante Miltheilungen macht. Es entstand diese Vcrehrnng in Obcr-

stciermark. und nanientlick in Judenburg wurde sie gepflegt. Man hielt

diese vierundzwanzig Aeltestcn, wie sie Johannes in der Vision sah, für

eine besondere Ordnung der Heiligen, verschieden von den Patriarchen,

Propheten, Aposteln usw, und glaubte daher sie auch besonders ver

ehre» zu müssen. Es wurde ein eigenes Mcssformularc verfasst und

Priester ließen sick herbei, beim heiligen Opfer dieses Formulare zu ge

brauchen. Tie Vicrundzwanzig wurden auch in Gemälden dargestellt und

man legte ihnen erdichtete Namcn bei. Ihnen zu Ehren zündete man

Kerken an und dabei war man der Meinung, es miisstc eine bestimmte

Zahl, eine bestimmte Weise und Zeit des Anzüiidcns sein, um von den

Verehrten das zu erreichen, um was sie gebeten würden. Auch andere,

nicht näher bezeichnete Ecrcmonicn kamen vor. Diese willkürliche und

abergläubische Verehrung ging so weit, daß sich damit auch lächerliche

Ansichten Uber die Bedeutung jener Aeltestcn verbanden, die aber zu

gleich Jrrthümer gegen den Glauben und Blasphemien involvierten. Die

Leute glaubten nämlich, Gott haltc an den Donnerstagen der Ouatember-

zeitcn mit den Vicrundzwanzig Berathung darüber, was im nächsten Ovar

ia! geschehen solle, Gott bestimme da erst zum ersten Male, wer in

diesem Quartale sterben, wen Glück und Unglück treffen solle. Deshalb

verehrte man sie besonders an jenen Donnerstagen, Darüber nun, wie

uian die ganze Sackc beurtheilcn sollc, waren die Meinungen gcihcilt.

und da das Schreiben der Facultät von Aergernissen redet, welche dieses

Auseinandergehen der Ansichten verursachte, müssen wir wohl annehmen,

daß auch die geistlichen Kreise hierin nickt einig waren. Daher wandte

man sich an die theologische Facultät in Wien um ein Gutachten, welches

dieselbe auch in dem hier als Quelle dienenden Schreiben abgab').

Wieuoae iu äuesli eolleKio in nostr» Feuerali eauAre^stione super

doe solemniter celebrstä knuo Ooioini ÄlOOOOXXI, XVlI. äie Mensis

Octobris sub uostri siKilli sppensione kg majorem eertituäiuem prse»

script«rum.

'> Huia i^itur nnper s,ck eon^regätionem nostram veriäieornm

cke6uceb»tur relätidus, >zuo<I i» uoonullis loci» vestri arekiüiaeouätus st

vomiv^tim iu ^ucleubur^a ^iWviorum sktor pestit'eruul zuemäsm er-

rorem severit et in plurium ooröa Lgeliuui Lxis rkäicibns plauts,verjt,

ut Kruiiter creäaot, quoil Dominus Oeu» cum vitziuti quatuor seni-

«ribus qnos b. ^«Kävnes /^poc. 4°. eapitulo eommemorst siuß'ulis feriis

quintis qimtuor temporum quasi »<l /juckieluw rss>6e»t et «um eis e«n»

silierur ge knturis agenöis per quartaiu auni proxime subse<znentem

izuogqne circa uuumquemizu« Kominem tun« prim« praeorcliuet, in
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worin die Jrrthümcr nachgewiesen werden und gezeigt wird, daß die

vierundzwanzig Nettesten keine besonderen Heiligen sind und die Verehrung

derselben gegen die kirchlichen Bestimmungen über den Cult der Heiligen

verstoßen. Der Arckidiakon wird gebeten, den Pfarrern und deren Stell

vertretern in seinem Gebiete zu befehlen, de» Inhalt dieses Gutachtens,

da, wo es zur Ausrottung dieser Belehrung und rcr damit verbundenen

Jrrthümcr angemessen sei, in den Pierigtcn zn bcnühcn.'I

St. Florian. Hugo Wcishäuvl <?uu. Qei.'.

Indem wir dem Herrn Einsender voranstellender, interessanter

Mitteilung nnscrcn schuldigen Dank erstatten, erlauben wir uns, zur

eadem quartk luoriturus sit, sn vivturn« »ut quill äliud eirc» ip8om

futurum 8it pro8peri vel »dver»i, et quod dieti domiues eredant ante-

diet«8 vi^inti czuatuor seniores tore quo^dam 8peei»Ie8 sanctos o«N8ti>

tnente8 quemdam 8ävetorum ordinem ab apu«t«>orliW, propketarum et

alivrum 8»netorum ord!nib»8 äistinctui» et insuper quod occa,«ioue

Iwrum aliqui simpliee? et indovti praedi«to8 viFinti quatuor 8eni«re8

pin^i f»ei»„t sub certi« imnAinibn8 et eum »ominib»» iAuoti» ipsi« in

null» üeriptur» »ppr«pristi8 ae per 8pseia>e8 mis8ä8 quas de ipsi8 ne-

8Li'mu8 per quo» snt en,ju8 »uctoritate eomposita» Kabent st per qna8-

dam speeiale8 ceremoui»8 eolnnt et ««Ii taciant eredente» 8K ex Koo

per eorum »ussräKium in »nis ueK„tÜ8 certitudinaliter pro8per»ri. Lt

maxims in praedicta seris, quiuta eos voluut et coli taeinut, ut tuue

ip8i8 tainqnam 8peei»Ie8 Oei cvusiliarii prvpitii sint et ei8 pro futura,

qnarts prvspera impetreutnr. ?nit itaqne nobi8 supplieatum, qu»teuu8

de Kar, re »liquid 8eri>,eremu» ex quo veritas pateret et tullerentiir

8eandala qiine »onuumquam circa Koe ex diversa divsi8nrum »entenlia

«rieutnr, 8icut et in praskata eivitate ^ude„blirAe»8i rekerebatur novi-

ter älle!lli8se . . ZIale »Munt qnidsm sacerdntes qni mi88Nm »pe-

«ialem de viginti quatuor 8enioribn8 et q»o8 in eadem invocant tam-

qnam speeiale8 8»net«8 publice le^unt et cantant . . ^'erto8 8e re»

putant, quoil per talem modnm eolendi, 8vilieet certo nniuero eaudela»

rnm certo modo acceii8äruin et cum eert>8 «rati«nidu8 et mi«ki» ad ei8

obtineant quod petnnt. et oredunt 8g non eertitudinaliter nbtinerr, 8i

«88ent eaudelae plnres »ut p»uciore8 »ut aliter vel ali« tempore »eeeiisae,

Iio^ante8 vo« so Kortaute» ex iutimi8 cordium, qnarenu« ^uxta

v«8kri offivii llebitum v«bi8 comm>88»rnm »nimanrm 8kluli Provider«

eureti8 <Ii8triete praeoipiendo reetoribus p»roelii»>ium ecclesjärnm ve-

«tri »re>iidi««on»,tu8 aut eornm viees ^erentibu8, in qnoriim plebibn8

praefatum errorem di88eminstnin noviter et praeeipue in ^udenbnr^a,

nbi ex error« praedieto eti»m ultra »uimarum pericnl«, di8»ei,8ioni8

seandalä reteruntur fui88« exort», totien« eurent «nbseripka,,» veritsti8

8«utentiäm in pnbliei8 praedi«»tiouibu« ad notitism 8»arum pledium

dedueere, <zu«tien8 pro extirpstione pr»es»ti errorw et 8eandalorum

Kino «rtorum sedatione noverint opportnnnm
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Information derjenigen nnsercr Leser, die weniger Zeit haben, sick mit

dem Studium der Heortologie zu befassen , kurz folgende Bcmcrkuligcn

hinzuzufügen.

Bezüglich der zwei apokalyptischen Feste, der 24 Aeltesten und der

4 unkörperlichen Tbiere, ist, wie bei den meisten anderen volksthümlich

gewordenen religiösen Feiertagen, das Wesen, der eigentliche Gegenstand

des Festes von den populären unkirchlichcn Zuthate» zu unterscheiden.

Das Fest der 24 Aeltesten — und das nämliche gilt von dem der 4

unkörperlichen Thierc — ist in vielen orientalischen Kirchen von altcrshcr

als ein echtes, katholisches Fest begangen worden und wird auch heut?

zutage noch zB, von den katholischen Kopten und Abhssinicrn nach

ihren eigenen liturgischen Büchern gefeiert, wie aus unserem Knie»-

äariuin utrinsqus s«ols»i»e II <Z4l zu entnehmen ist,

In dem officiellen Kirchcnkalender ist es auf den 24, Hator

oder November angesetzt und heißt in der authentischen lateinische»

Ilebersetzung: ?e»tum vi^iitti <iuütn«r senioium in oirouitu 8eäi,i

tkrvni Oei »e<lentium, Fest der 24 Aeltesten. welche um den

Thronsesscl Gottes sitze», Nack dem 2?lic<Fc<9/ni> ,Ievtw piüvriä

i'e«t,i) bilden diese geistigen, körperlosen Priester rine eigene Ordnung

der Seligen im Himmel, die über alle anderen Classen der Heilige»

und Engel erhaben ist, weil sie Gott am nächsten stehen, Sic sind

als Vermittler zwischen Gott und den Menschen aufgestellt. In den

Händen haben sie Rauchfässer mit wohlriechendem Weihrauch, um an

zudeuten, daß sie Gott dem Herrn die Gebete der Heiligen darbringen.

Und die Lehrer der Kirche, so schließt das ^>i>«5c^t«,', haben nach

ihren Ermittelungen aus der h. Schrift in der apostolischen Heber-

lieferung dieses Fest znm Andenken an die 24 Aeltesten, als an unsere

geistigen Priester, angeordnet.

In den übrigen Theilen der liturgischen und kanonischen Gebete

des Tages ist das schönste und erhabenste verwertet, das sich in der

b. Schrift über den Thron Gottes und die ihn umstehenden Seligen

vorfindet. Die erste Vesper, die sogenannte ^>!^."t r«s «i?ri«,i>«5

fängt schon mit den Worten des Psalmes an: Dominus in coel«

parkvit «eclem «uam, et ivgnum ip»in» «m»ib»» äomin^ditni'

(102, 19>; die c'xoXoi^/n <"gA«'n oder das ottieinm »mUtti-

vum weist auch auf die pricstcrliche Eigenschaft der Aeltesten hin rnrcb

den Vers: K»cer<l«ie5 tui i»äun»tur^n«titi.vm, et«anLti tni exnlr,'M

(ps. I3l,9); in der Liturgie wird das Evangclium voi:i letzten Gerichte,

aus Matth, 29. 31—4U, gesungen: Huum vcuerit tili»» Iiomini«

in m»^e«t»te »na. st omni?« kMKoli cum eo, tun« ^ecledit ^nrier «eckem

ms^eststis snae et«. Hiebci soll namentlich in Erinnerung gebracht

werden, daß. wie es a» einer andere» Stelle heißt, , unsere guten Werke

nur durch die Vermitteln»«, der 24 Aelicstcn hinauf z» Gott gelange».'
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Die übrigen drei Lesungen aus dem neuen Testamente l^et. 15, 23 ss.

I ?im. 5, 17 »s.; 1 ?str, 5, 1 ss ) zielen dahin, uns Achtung und

Liebe zn den n^öff^vrcoot einzuflößen und von der Betrachtung der

Aeltesten in der Kirche Gottes aus Erden zur Verehrung der ,24 un

körperlichen seinoies' im Himmel zu erheben.

Diese wenigen Bemerkungen über das kirchliche Fest der 24 Ael

testen') mögen hinreichen, um den Nichtheortologcn über die oben mitgc-

theilte Art der Verehrung derselben zu orientieren. Wer nähere Auf

schlüsse zu haben wünscht, der vergleiche die in unserem Xalenckärinm

II 045 angeführten Quellen.

Das andere apokalyptische Fest, das der vier körperlose»

T hier c ist am 4. desselben Monates Hator oder November angeordnet.

Im officiellen Kalender führt es den Titel: ?e«t,um quatuor äni-

mslinm inoorpoi «orum ; ' zuweilen ist statt ^.nimaliu, iiioorporea,

zu lesen üqui «Keiubiiii oder cderudinici. Ueber die Bedeutung des

Festes sagt daö ^i i^c^t«,' des Tages: .Viele ältere und neuere

Schriften bezeugen das hohe Ansehen dieser vier Thicre, und daß der

Herr sie in seine Nähe gestellt hat. damit sie ihn für die Geschöpfe

bitten. So bitter das niit dem Gesicht des Menschen für das Menschen

geschlecht; das mit dem Gesicht des Löwen für die wilden Thicre; das

mit dem Gesicht des Stieres für die vicrfüßigcn (Haus-)Thicre; das

mit dem Gesicht des Adlers für die Vögel. Sic sind in der Nähe

Gottes mächtiger als alle Kräfte des Hiinmels. Ihre Fürbitte bei Gott

sei mit uns. Amen.

Auch über dieses Fest sind die angegebenen Quellen zn consultieren.

besonders de Lagarde, Oricntalia S. 17, wo die neun r<i^ltt?a,

«eetiovs», oder biblischen Lescstücke des kanonischen Fcstofficiums aus

einem ägyptischen Codex genau verzeichnet sind.

N. Nille« S. ^.

Zlrber die Cliorbischöfe de« 8. und l>. Iahrlinnderts.

Weizsäcker hat in seiner Schrift: Der Kampf gegen den Chorepiskopat

im 9. Jahrhundert (S. 4) die Behauptung aufgestellt, die Zeit, welcher

der Verfasser der pscudoisidorischcn Dccrctalcn angehört, habe Chor

bischöfe, die auf dem Land residieren, nur aus historischer Erinnerung

gekannt. Ihm folgten hierin Wandinger (Kraus, Realencyklop. d.

christl. Alterth. I 211). und Hinschius (System d. KR. II 165 und

1ti9°), welch letzterer einen wesentlichen Unterschied zwischen den Chor-

bischöfen der alten Kirche und denen des 8. und 9. Jabrh. darin er

kennen will, daß jene abgegrenzten Landdistricten vorgesetzt waren, diese

Nicht zu verwechseln mit dem herrnhuterischen Aeltestenfcst, wo

von weiter unten.
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dagegen ohne bestimmten Wirkungskreis den Hauptbischöfen zur Seite

standen.

Es ist nun kein Zweifel, daß es in der genannten Zeitperivdc in

den Bischofsstädten residierende Chorbischöfe gab. noch auch, daß diese

den spätern vieaiii in nontitiealidn« in vielen Stücken zu vergleichen

sind; aber es ist nicht in Abrede zu stellen, daß die Chorbischöfe viel

fach ihren Sitz in einem Landstädtchen hatten'). Auch bekämpft Pseudo-

isidor die Residenz der Chorbischöfc auf dem Lande mit solcher Heftig

keit, daß sich nicht annehmen lässt, er sei dabei lediglich von .historischen

Reminiscenzen' geleitet gewesen"). Für diese Auswahl des Wohnsitzes

kann kaum ein anderer Grund maßgebend gewesen sein, als der, daß

sie hier ihrem Wirkungskreise näher waren, dieser sohin einen eigenen

Sprengel innerhalb der Diöcese umfasste.

Für Zuweisung bestimmter Districte an Landbischöfe sprechen in

des auch ausdrückliche Zeugnisse. In den Beschlüssen der Aachener Sy

node v. I. 836^) ist die Rede von näroeki« OkoreMeoporuiu, neben

den pärockise arouivresdvterorum et, urekickiaeonorum, unter welch

legieren für die damalige Zeit zweifelsohne abgegrenzte Bezirke zu ver

stehen sind. In Reims hatte in der ersten Hälfte des 9. Jahrb. jeder

der beiden Chorbischöfe eine eigene ,re^!o"); dem Chorbischof Reginher

in der Mainzer Diöcese ist ,cinc Herde anvertraut"). Endlich scheint

beachtenswert, daß Pseudoisidor es für nothwendig findet, folgende An

maßungen der Chorbischöfe durch die Bestimmungen des Oone, HI«-

pälense zurückzuweisen: »eck necine eorinn spi»eovo lieere ei« («eil,

nre.'.dvteri« nach dem Text des Spnodalbcschlusses; Pseudoisidor aber

dehnt denselben auch auf die Chorbischöfc aus) in däntisterium in-

troir« nee viuesente kntixtite iul'äntem tin^ere u,ut siZnare . .

nee eo prs,e»ente sneramentum eoipmis et, «ä»<;uiiii« Ot,ri«ti eon-

üeeie nee e« eoram vouito popnlui» iloeere vcl veueckieere g,ut

sälntare nee pledem ntique exnortäii°). Hätten sich wohl die Chor

bischöfc so sehr über ihre Hauptbischöfc erheben können, wenn sie nicht

ihre eigenen Bezirke gehabt hätten, in welchen sie sich als Ordinarien

' , Im Kloster Tijon, Diöcese Langrcs, residierten im 9. Jahrh. drei

Chorbischöfc nach einander <>V«?"tt«„. .4,«ta 83, ssse, IV wm, II eck, Venet.

p. 352 88. i; in der Diöcese Köln war auch in Bonn ein evi8««rm«

jtirchenlcx. II' 1092). zB. ?s. I)»m»,8. ; ?». ^naol. ep. 3

Oerrel. ?8eucknisick. öl2, 82). °, «, 4 cks vit» et, ckoerr. elerie. >IIärck.

IV 1396), ') ef. cks minigtr. Rem. eeel. i abgedruckt als Appendix zu

F'kock^an/, Kist. bei Ai^ne ?I^ 135, 409 !. ') A/t«b«»! ^>/««^! »ck

Regind, ekorev. r«8p. ,Lärck, V 1417>. "j ^/„«e/!!«,«, Oeer, ?seu-

ckoi». 439; vgl, ?s. väm»8. und I>8, Leo I, e, 5t3 628.

Zeitschrift für kaihol. Theologie. XV, Johrg, l«9l. 12
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gcrierlcn und die Stadtbischöfe an bischöflichen Functionen zu bin^

dem sucht«?

Daraus darf geschlossen werden, daß die Chorbischöfc im 8. und

9, Jahrl>, nicht selten eigenen Landsprcngeln vorstanden.

Augsburg. Dr. A. Schröder,

Neber die R«»r,pflicht im nrueftru Absolutionsrechtr.

^.vsolutn«, snb posng, reiueickentii« . «älteni intra mensem per

epi»t«Iäm et, per meäinm ooute^ssrii reenrrst k^ck s. Jedem (De-

oret. s. Officii g. ck. 23 ,jnn. 188«). -

Hxi^ät, ä pceuitents promi»»ionem ^orideriäi . . 8. p«in-

tentiäinam intrs mensein et stsnäi illin» mäncläti« (Oeoret. s. 05-

Koii ü. g. 7. vovemd. 1888). ^

8io ädsoluti int'ra msnsem a, reeept» ädsolntione per me-

dium o»nfe««!vrii ^cl pceniteiiti»riäm reeurrere . . et ms,u>

llatis eju^äem «. posnitentiari!« cle«nper tereiMs obeilire tene-

antur, «ud reinci<Ientiä , si c«vtr»veverint lk'äcult. episeopv-

ruin ämericäii.).

Das sind die Haupttcxtc, welche in Betracht zu ziehen sind, wenn

es sich um die Lösung der Frage handelt, welcher Art der Rccurs sei,

den der aus einem dringenden Grunde durck den einfachen Beichtvater

von einem päpstlichen Fall absolvierte Pönitent binnen Monatsfrist

brieflich an den hl. Stuhl zu ergreifen hat, ^,b«olutu8 per epistoläin

revurrat acl s. Keäein.

Es fehlt nicht an Gelehrten, welche von der Annahme ausgehen,

das an erster Stelle erwähnte grundlegende Jnquisitionsdccrct vom 23.

Juni I88ti sei gar nicht von der Befugnis zu dircctcr Absolution von

päpstlich reservierten Fällen zu verstehen; es könne deshalb die vom ein-

fachen Beichtvater ertheilte Lossprcckung nur eine indirecte sein, und

so ergebe sich die Nothwcndigkcit des Recurses von selbst, da ja die

nur indircct nachgelassene Sünde stets noch dircct der Schlüsselgewalt

unterworfen werden müsse').

Dagegen behaupten andere, nicht minder Achtung gebietende Fach

männer, durch das besagte Dccrct vom I. 188U sei jedem Beichtvater

die Befugnis zu directer Lossprechung von allen päpstlichen Reser-

vatfällen unter den zwei angegebenen Einschränkungen zugestanden, daß

nämlich einerseits ein dringender Grund vorliege und daß andererseits

der Pönitent binnen Monatsfrist den hl, Stuhl um definitive Abso-

') Vgl. Kölner Pastoralblatt, 18W, S. 1«.
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lution angehe. Auf die höchst bedeutsamen Folgen des so verstandenen

Tecrctes ist bereits in dieser Zeitschrift 1l l1887) 383 f, von einem

Venrcter dieser zweiten Interpretation aufmerksam gemacht worden.

Beiden Auslegungen ist das gemein, daß die Recurspflicht aus

ver Notbwendigkeit einer vom hl. Stuhle zu erlangenden, abschließenden

Lossprcchung hergeleitet wird, einer directcn, wie die einen, einer defini

tiven, wie die andern meinen.

Dem entgegen steht eine dritte, von den beiden angeführten

Meinungen ganz verschiedene Auffassung des in Betracht kommenden

Gesetzes. Tie Vcrtheidiger derselben lehren, es handle sich bei dieser

Recurspflicht gar nicht um die Absolution vom bezüglichen Reservat-

falle; die Lossprechung sei bereits durch den einfachen Beichtvater kraft

der Absolutionsbefugnis vom I. I88V direct und definitiv gegeben;

deshalb beziehe sich die Verpflichtung, den hl. Stuhl anzugeben, blos

auf die Einholung der päpstlichen Mandate d. h, jener besondern Wei

sungen, Anordnungen und Befehle des hl, Stuhles, welche der Pönitent

,«nd xceiül r,?meiäellriR genau zu beobachten hätte. So erkläre es sich,

daß nach dem zweiten vorangcschickten Texte der einsacke Bcicktvater sick

mit der r>roim»«i« «crib«>6i ?t mäncläti» »tanüi begnügen könne;

desgleichen seien auch nach dein dritten und letzten Texte beim Recurs

nur die »>än,l»,tu säerse p«i>itßnti^rise ä^nper fprencks,

einzuholen und so genau zu beobachten, daß die röinoiilöntig, eintreten

würde, «i ««ntravenei'int ad«olnt.i, wenn der bereits absolvierte

denselben nickt nackkäme.

Dabei geben die Bertreter dieser Auslegung natürlich gerne zu.

daß der Pönitent sich bei einem solchen Recurs wiederholt ?x d^votione

Absolution erbitten könne, legen aber gegen die Annahme, daß aus dem

Factum einer nochmaligen Absolution seitens der Pönitcntiarie die

NotKwendigkeit derselben gefolgert werden müsse, entschieden Verwahrung

ein nnd halten auch deshalb die weitere Frage, ob der Pönitent sich

eher um die Erlangung der Absolution in ?°«i-WS, oommi«»ori^ als

der in I'orma, Ai-kUio«g, bewerben solle'), für gegenstandslos.

Was endlich die päpstliche Erledigung des vorgeschriebenen Re

kurses angeht, so hängt es natürlich von der Natur des bereits nachge

lassenen Falles, so wie von den verschiedenen persönlichen und örtlichen

Verhältnissen des Pönitenten ab, welcher Art die mänäätÄ ,I,>»iiper

irrend» sein werde». Was die sacia z>«niwntiai'iä namentlich in

einer gewissen Gattung von Fällen anzuordnen pflege, und wie der

Pönitent sich, im Falle der Unmöglichkeit, das ihm auferlegte mimälNum

'> Diese Frage wird in der belgischen Muvells Rsvue tKöoloKiaus

Bd. 22 ausführlich behandelt.

12*
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auszuführen, in einem zweiten Recurs um Dispens von der Vervflicht-

ung des ersten Mandatmns — gleichfalls snd reiueillenti» — zu be-

werben habe: das ist bereits an einem anderen Orte als Illustration

des an letzter Stelle angeführten amerikanischen Textes von uns mit-

getheilt worden').

N. Nilles ». ^.

Das Verhältnis der griechisch orthodoxen Kirche zum

deutschen Protestantismus. Unter diesem Titel thcilt das erste

Heft des Jahrganges der .Jahrbücher für protestantische Theolo

gie', herausgegeben von Lipsius, Pfleidcrer und Schräder, S. 148

einen im Sommer 1889 von Diomedcs Kyriakos, Professor der

Kirchengeschichte an der Universität Athen, ,zu Jena in einem theo

logischen Freundeskreise gehaltenen' Bortrag mit, welcher das im Titel

genannte Verhältnis mit so rührender und zarter Innigkeit schildert,

dafz eine Bluinenlese der sich gegenseitig drängenden und in unendlicher

Devotion auf einander gehäuften Liebeserklärungen nur äußerst ge-

nussbringcnd sein kann. Was dieseni Bortrag einen durch und durch

.wissenschaftlichen' Charakter verleiht, ist der Umstand, daß das Wort

.wissenschaftlich' nahezu in jeder Zeile steht; der Redner selbst stellt sich

ein vollgiltigcs Wissensckaftlichkeitszeugnis dadurch aus, daß er von sich

verkündigt: .Ich war Student in Erlangen, Leipzig und Wien'; ge

meint ist natürlich die .deutsche Wissenschaft', welche die Wissenschaft

psr ominentiäm ist. .Alle Theologen der christlichen Welt ehren mit

Recht die deutsch-protestantische Theologie als die in der theologischen

Wissenschaft die Hegemonie habende. Die meisten griechischen Theo

logen nicht blos von Hellas, sondern auck von Rußland, Rumänien,

Serbien und von den übrigen orthodoxen Ländern sind Schüler von

deutschen (protestantischen) Theologen gewesen'.

.Das deutsche Bolk ist überhaupt in den neueren Zeiten das Boll

der großen Denker, wie die Griechen in den alten Zeiten'. .Die deutsch

protestantische Theologie wird von uns Orientalen viel mehr, als von

den Katholiken geehrt und ihre Berdienste um das Cbristcnthum werden

bei uns gern anerkannt, 1. weil wir überhaupt freundlicher zu den Pro

testanten gesinnt sind als die Katholiken . . 2. weil wir denselben Feind

mit ihnen haben, das Papstthum . . 3, weil der Geist unserer Kirche,

freier als der der Katholiken, viel näher dem Protestantismus steht als

man gewöhnlich annimmt'. Diese Freiheit wird durch sechs, zum Thcil

recht merkwürdige Gründe bewiesen: a. .wir haben keinen infalliblen

De z'uckioÜ8 eLvlssikstieis, v. 116.
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Papst', d. .die Lehre unserer Kirche wurde von den alten Patern und

Synoden nicht in allen Einzelheiten bestimmt', o. ,Der Clcrus ist bei

uns mit Ausnahme der wenigen Bischöfe verheirathet', ct. ,Dic Re

gierungen bei uns üben eine große Bkacht über die kirchlichen Angelegen

heiten', e. ,dic orientalischen Mönche haben bei uns keine solckc Macht

über die kirchlichen Angelegenheiten, wie die mönchischen Orden in der

römischen Kirche', t', .zu der freien Gesinnung unseres Clcrus dient

auch seine freie Bildung auf den Universitäten'. . . ,Biclc von den

Professoren der Theologie bei uns sind Laien und die meisten haben in

Deutschland studiert', zwei für Theologen der griechisch-orthodoxen Kirche

unermesslich wertvolle Empfehlungen auf einen Schlag. Der gerührte

und rührende Redner ist besonders für den .großen Schleicrmacher' be

geistert, und vor allem hat er .die Schriften unseres Hase geliebt',

,Er hat etwas hellenisches', Ramcntlich cbrt der Redner .die Jcneuser

Theologen wegen des streng, rein wissenschaftlichen Geistes, der ihre Theo

logie auszeichnet'. Um die Bescheidenheit und die kindliche Ehrfurcht vor

der deutsch-protestantischen Theologie in keinem Punkte zu verletzen und

sich doch der hohen Gönnerin nickt ganz unwürdig erscheinen zu lassen,

inacht Professor Diomcdcs Kuriakos die interessante Mitthcilung,

vafz .der Clcrus, besonders in Russland, ziemlich wissenschaftlich ge

bildet wird'.

Die geistreiche Rede, wclcke sich durch ungeheuere Gedankentiefe

und gänzliche Stillosigkcit auszeichnet, endet mit dem Wunsch von .An

näherung. Freundschaft und Friede zwischen den verschiedenen Kirchen'.

Bekanntlich steht die orthodox-griechische Kircke auch zu den Allkatho

liken in .freundlichen' Beziehungen,

Beda Rinz 8, ^,

Kleinere Mittheilungen. Paul de Lagarde hat eine Bro

schüre veröffentlicht: Ueber einige Berliner Theologen und

roaS von ihnen zu lernen ist. Aus dem vierten Bande der

Mittheilungen besonders abgedruckt, Göttingen 1890,

Die Schilderung des Geistes und Wirkens einst gefeierter Theo

logie-Professoren an der Berliner Universität, sowie zahlreiche theologisch-

politische Erwägungen führen den Göttinger Gelehrten (S. 103Z zu

dem Satze: .Der erste Schritt zum Bessern muß die Einsicht sein,

daß es mit dem Protestantismus vorbei ist,' Diese These wird unter

der Versicherung, dieselbe schließe das Zugeständnis nickt aus, daß der

Protestantismus für Deutschland eine Nothwcndigkcit gewesen sei, durch

folgende Gründe bewiesen:
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,Daß es mit dein Protestantismus vorbei ist, folgt aus der That-

fache, daß nicht einer von denen, welche die Richtigkeit meiner These

leugnen, protestantisch in dem Sinne dcö Protestantismus selbst ist.

Die Kirche der „Reformation" würde die sie jetzt Vertretenden aus

stoßen'.

,Es folgt ans der anderen Thatsackc, dag es eine protestantische

Theologie nicht gibt'.

Lagarde macht im besondern auf die , Wertlosigkeit der zur Zeit

letzten, dem in der Agonie liegenden Protestantismus eingespritzten Op>gc»-

ladung' aufmerksam, und sncht seinen Satz an der gegenwärtig so ge

rühmten Ritschl'scken Theologie zu erhärten.

,Daß es mit dem Protestantismus in Deutschland cndgiltig vorbei

ist. erhellt aber auch noch aus viel wichtigeren anderen Thatsachcn/

,Das Boll ist nicht mehr protestantisch, vorausgesetzt, daß man den

Namen Protestantismus in seinem ursprünglichen Sinne nimmt' (HO),

Unter anderem führt Lagarde zum Beweise dafür die Thatsachcn an,

daß die Bibel als Ganzes nicht mehr gelesen werde, daß die Grnnd-

lehre Luthers von der Rechtfertigung durch den Glauben allein so weit

vergessen sei, daß die ernsthafteren protestantischen Geistlichen nnr durch

gute Werke sich in ihren Gemeinden Duldung schaffen, , Diejenigen

Geistlichen, welche nicht die guten Werke für sich in den Kampf führen,

helfen sick mit der Pose und mit der Phrase! Pose und Phrase

pflegen allerdings so unverändert dieselben zu bleiben, wie Collcgicn-

hcftc eines pflichtvergessenen Professors, und helfen darnm auf die

Dauer so viel wie diese'.

,Schr gering ist die Zahl der Geistlichen, welche auf protestantischen

Kanzeln wirksam predigen; aber keiner von ihnen gedenkt auch nur mit

einer Silbe des Protestantismus und der Reformation: Die Liebe

solcher Männer gehört Zeiten und Ideen, welche weit vor der Refor

mation des sechzehnten Jahrhunderts liegen.'

Zum Beweise seiner These führt Lagarrc die Sätze aus: ,Die

Wissenschaft ist mir dem Protestantismus fertig' (IN), und: ,Die Ge

schickte ist mit dem Protestantismus fertig' <112>. Er schließt mit den

Worten :

.Niemand, der für Thatsachcn ein Auge hat, wird leugnen, daß

der soeben von mir auseinandergesetzte Thatbcstand die oben vcrlaut-

bartc Ansicht, daß es mit dem Protestantismus vorbei ist, erzwingt.

Den Namen Protestantismus freilich kann man allem Möglichen geben :

Namen sind ja niemals ^lOL/, sondern stets A/mt da: nur haben

Historiker und Politiker es nicht mit Namen, sondern mit Dingen zu

tlmn. Und höre man auf, vom Protestantismus zu reden. Solch

Unglück kann man nicht vergeben, nicht vergessen, sondern nnr schwei

gend verwachsen' (sie,
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Die Stellung des Gelehrten , der dieses Urlhcil über den Pro»

icstanlismus fällt, lassen dasselbe als sehr bedeutsam erscheinen. Freilich

ist er dabei soweit als möglich davon entfernt, aus den berichteten That-

sacken den einzig richtige» Schluß zu ziehen.

Daß aber auf dem Wege und mit den Mitteln, welche er selbst

vorschlägt, eine Besserung der so schmerzlich beklagten Zustände nickt

zu erwarten ist, daß vielmehr ein Versuch zur Realisierung seiner Ideen

die Verwirrung, wenn möglich, noch vermehren würde, ist zweifellos. K.

— Die im zweiten Jahrgang erscheinende Rsvue cke» reli^ions

wundert sich mit Recht über die am 4. November 1889 bei der Er

öffnung der Vorlesungen der protestantischen theologischen Facultät

zu Paris von Sabatier vorgetragenen Anschauungen über die ,Ent-

wickelungsfähigkcit der Dogmen' (Xo. Äsi'«—^,vril 1890).

Sabatier will diese Entwickelungsfähigkcit ,durck das Gesetz der An-

vsssung' nachweisen, nach welchem das Christenthum ,in Palästina eine

hebräische, in der hellenischen Civilisation eine griechisch-römische Physio

gnomie angenommen hat'. Das Dogincngcbaude des vierten und

fünften Jahrhunderts ist griechisch. Wenn man die Dogmen dieser

Periode für unabänderlich erklärt , macht man nickt das Evangelium,

sondern Plato , Aristoteles und Zeno zur re?ula tZÄei Seit dem

Mittelalter fanden auf dem Gebiete des Geistes ihren Widerhall in der

christlichen Dogmatil drei Revolutionen: Die Reformation, die astro

nomischen und geologischen Entdeckungen, welche ,dic kindliche Kosmo-

graxhic der alten Zeiten verdrängten', und die Anwendung der histo

rischen Methode. .Die doktrinellen Formen haben sich geändert in der

Vergangenheit, sie werden es auch in der Zukunft» thun' ^ eine er

habene Auffassung der ,ch r istlich cn Dogmatil' und trostreiche Aus

sichten für die Zukunft,

Die Rede Sabatiers findet eine sehr anerkennende Besprechung

von Seiten Harnacks (Theologische Literaturzcitung vom 15, No

vember 1890. Sp, 572). Harna« hebt die .Prägnanz. Klarheit und

Eleganz' hervor, mit welcher Sabatier ,ubcr das Wesen, die noth-

wendigcn Veränderungen und die Zukunft der Dogmen' gesprochen,

und wünscht, ,daß jeder Student, bevor er sich an das Studium der

Dogmatil macht, diese Rede läse und beherzige.' Nach Harnack ist das

Dogma vergänglich, ja schon vergangen': doch — setzt er bei ,man

kann über Dogma und Dogma sehr verschieden urthcilen'. und diese

Möglichkeit — könnte man hinzufügen ^ wird von manchen .christlichen

^oaniatikern' so sehr benützt, daß das ,sehr verschiedene Urtheil über

Dogma und Dogma' zum Todesurtheil jedes Dogmas wird.

— Von dem allerseits freudig begrüßten Werke AidanGasquets

über den Stand der Klöster in England zur Zeit Hein
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rick>s VIII') ist nun der crstc Band in deutscher Ucbersctznng er

schienen. Die Uebersetzung ist von einem Ordcnsgcnvssen des Ber-

fassers, ?. Thomas Elsässer aus der Beuroncr Bencdiclincrcongregation

(Mainz, Kirchhciin, 1890). Was die Begründung dieses Unternehmens

anbelangt, stimmen wir dem Uebcrsctzer vollständig bei, wenn er sagt:

.Der allseitige Beifall, den ?. Gasqurts Werk in England gesunden,

dürfte den Gedanken, dasselbe durch Uebersetzung dem deutschen Publicum

zugänglich zu mache», hinlänglich rechtfertigen', R.

— 8»,Im«n 1^,, IKe iiil'allibilit.v os tks cIiui«K, 2, Lci.

I^Mllon 1889. Dieses Werk, das von dem Rcfcrcxtcn in Lipsius' theo

logischem Jahresberichte uuter die .katholisck-infallibilistischc Literatur'

einregistricrt wird, beansprucht keineswegs eine erschöpfende oder auch

nur unparteiische Darstellung der Lehre von der päpstlichen Unfehl

barkeit zu sein. Salmon belehrt uns in dürren Worten, der Katholik,

der sein Bnch öffne, müsse gerade wie der Lauscher daraus gefaßt sein,

manche scharfe und bittere Bemerkung über sich zu Kören. An einer

anderen Stelle wird uns versichert, es sei nicht seine Schuld, wenu wir

Katholiken uns über Unrichtigkeiten in seiner Darstellung der katho

lischen Lehre beklagten, er habe sich wirklich Miihc gegeben, dieselbe zu

verstehen. Solch ein Bekenntnis klingt recht naiv, aber noch weit

naiver ist die Thalsache, daß Salnion, der hochgelehrte Propst der pro

testantischen Universität Dublin, nicht einmal das weiß und begreift,

was wir von jedem katholischen Schulkind verlangen, Salnion sagt

(Borrede X>: .Die Aussprüche der Päpste Pius und Leo sind gerade

so gut von Gott inspiriert nnd müssen mit derselben Ehrfurcht ent

gegengenommen werden als die Worte des hl, Petrus und Paulus , .

Die Function der Kirche in ihrer neuesten Erscheinung ist nicht die

Ueberliefcrung einer ursprünglichen Offenbarung, uein, die Kirche ist

das Organ für uneriviescne Offenbarungen . . Die frühere katho

lische Lehre ist verlassen und dagegen eine fortwährende Inspiration

des Papstes angenommen,' Nack Salmon ist dem Katholiken jede Art

von Kritik der Quellen und der Beweise seines Glaubens, jede Prü-

sung der Zeugnisse für irgend eine katholisckc Lehre aus der Schrift

und der Uebcrlicfcruug streng verboten, von einer Bewahrhcitung einer

Lehre kann bei Katholiken nicht die Rede sein. Das mittelalterliche

Wort: <zun«rit intölleetum scheint Salmon nicht zu kennen.

Wer so unwissend auf dem Gebiete der Theologie ist wie Salmon,

dem ziemt es jedenfalls nicht, zu Gerichte zu sitzen Uber andere.

Salmon spricht oft Uber das neue Dogma von der unbefleckten

Empfängnis, gibt aber nur einmal das richtige Datum der Procla-

>) Siehe Jahrgang 1889 dieser Zeitschrift 2. 161,
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uiation des Dogmas an. An anderen Stellen findet sich das Jahr

1852 angegeben und im Druckfehlerverzeichnis wird das richtige Datum

1854 in 1852 verändert. Es wimmelt in dem Buch von historischen

Unrichtigkeiten und Ungenauigkciten. So soll Cardinal Newman seinen

Essay über die Lehrentwickelung als Protestant geschrieben , soll nur

äußerlich sich dem Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit nntcrworsen

haben- Den Protest, den der Cardinal an die Zeitungen eingesandt

hat und in welchem er auf Stellen seiner Werke verweist, worin er

schon vor dem Vaticanum die Unfehlbarkeit des Papstes gelehrt, kennt

Salmon nicht.

Komisch sind folgende Sätze: ,Die katholische Kirche ist kein un

fehlbarer Führer, weil so viele diesen Anspruch der Kirche verwerfen'.

Man könnte gerade so gut sagen, das Christcnthum ist nickt die

von Gott gestiftete Religion, weil so viele dasselbe verwerfen- .Die

Concilien sind nicht unfehlbar, weil in den Versammlungen und bei

ihren Mitgliedern so viel Menschliches unterläuft'. Salmon scheint

keinen Begriff zu haben von dem göttlichen Beistand, welcher der Kirche

verheißen ist. Salmon meint, das Dogma von der Unfehlbarkeit des

Papstes versperre den Katholiken den Weg zum Himmel, und wundert

sich bald darauf, daß die katholische Kirche dieses Dogma nicht mehr

in Anwendung bringe. Hätte dieses Factum ihn nicht darauf auf

merksam machen sollen, daß die von ihm gegebene Definition der

Unfehlbarkeit unrichtig sei? Solch ein Schluß war zu einfach und zu

vernünftig. Darum behauptet Herr Salmon kühn, die Kirche, beziehungs

weise der Papst wage seine Privilegien der Unfehlbarkeit nicht geltend

zu machen,

— 6ore OKärlss, Lue llinistr^ «f tue «Kristiar,

ckurok. VHI, 424 z>. I,onä«n l88«. Der Verfasser vertheidigt

nicht ohne Geschick die altherkömmliche Lehre von dem apostolischen

Ursprung der Bischofswürde und wendet sich namentlich gegen Light-

foot, Hatch und Harnack. Die beiden letzteren werden mit ihren

Behauptungen scharf zurückgewiesen. Sehr gut ist der Nachweis, wie

es gekommen, daß in Irland die Bischöfe ihre bevorzugte Stellung ver

loren, wie es, weil jeder Stamm oder Clan seinen eigenen Bischof

balle, geschah, daß in einer Stadt sich mehrere Bischöfe fanden, ferner

wie das Vorwiegen des Monasticismus zu erklären ist, wo der Abt

der Herrscher ist und der seiner geistlichen Würde nach höhere Bischof

dem Abte sick unterordnet, Gut ist auch der Nachweis, daß in dem

berühmten Kanon von Ancyra der Accusativ 7r^<7^,^/^«i g nicht nur

besser beglaubigt ist als der Dativ, sondern die einzig richtige Lesart ist.

Die syrische Übersetzung, die besten griechischen Handschriften haben den

Accusativ, in einigen ist der Dativ hinein corrigicrt. Der Fehler rührt

von der lateinischen Ucbersetzung her.
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— Sooäwin ll,, biiikop «fOaiNsI«, sounäätion» ot

tk? Ors«<t. L8, -408 p, I^onüon 1889. Es ist bekannt, wie wenige

dogmatische Schriften von anglicanischen Theologen verfaßt wur

den, wie gehaltlos die meisten dieser dogmatischen Arbeiten sind.

Auch die soeben angeführte Erklärung des Symbolums bildet keine

Ausnahme. Nirgends findet man eine nur einigermaßen befriedi

gende Definition. Der Glaube soll sckon in diesem Leben ein Wissen

werden. Der Verfasser verwechselt Wahrheiten, die man erkennt, mit

Wahrheiten, die man glaubt, hat keine Idee davon, daß es auf den Beweg

grund ankommt. Die allcrpossicrlichstcn Sprünge werden jedoch bei

der Erklärung dcö Glaubensartikels gemacht: .Ich glaube an eine heilige

katholische Kirche'. Das Wort .heilig' muß freilich in seiner weitesten Be

deutung genommen werden. Das Wort .eine' schließt alle Sectcn

in sich, so sehr sie von einander abweichen und sich in wesentlichen

Punkten bekämpfen. Alle diese Differenzen heben die Einheit, die

lrotzdem besteht, nicht auf. Dies wird erläutert durch ein höchst un

glückliches Beispiel. England sei trotz der verschiedenen Nationen , die

es in siä' schließt, trotz der verschiedenen Bräuche und Gewohnheiten

ein einziges Reich, besonders durch seine Verfassung, durch gewisse

Eiacnthümlichkeiten. welche alle Unterthanen der englischen Königin be

säßen. Der Verfasser will sogar finden, daß die Vielheit der Secten

cin Zeichen von Lebenskraft sei. Gar wunderlich ist auch der Beweis,

daß die zahlreiche Verbreitung von Bibeln, Bibelerklärungcn , von Er-

bauungs- und Gebetbüchern. Prcdigtwcrkcn usf, das sicherste Zeichen

eines neuerwachten religiösen Lebens sei. Bekanntlich zeichneten sich Athen

und Rom zur Zeit ihrer tiefsten Entartung durch Frömmigkeit,

freilich nach ihrer Art aus. Wohl in keiner Periode waren die Opfer

häufiger, wohl niemals fühlte man größeres Bedürfnis, die Götter zu

ehrm, immer neue Riten und Cercmonien einzuführen. Es ist be-

zeichnend für die religiöse Verschwommenheit, und für das Bestreben des

Verfassers, mit alle» Parteien gut zu stehen, daß das Wort Hölle in seinem

Buche nicht vorkommr. Ebenso wenig ist die Rede von einer ewigen

Vcrdammnis, Die lange Abhandlung über das Weltgericht ist so un

bestimmt und unklar, daß man gar nicht sieht, was denn das Gericht

für eine Bedeutung habe. Der Bischof sucht allen alles zu werden,

freilich in einem anderen Sinn als der hl, Paulus, er predigt nämlich

nicht das Evangelium Christi, sondern ein weltlich Evangelium, da«

der Leidenschaft schmeichelt.

— c!iUrnä»r «5 8tat« ?s,p«rs: Vsniee VI1 1558—1580.

I^onSvn 189U. Die von der protestantischen Gcschichtschrcibung Eng

lands so zuversichtlich aufgestellte Behauptung, die englische Nation

hätte sich »ach Wiederherstellung des Protestautismus gesehnt, letzterer

sei durch den Heldenmut seiner Märtyrer sehr in der öffentlichen Mei
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nung gestiegen, der Haß gegen die katholisckcn Verfolger sei so groß

gewesen, daß die Regierung Männer wie Bisckof Bamcr und Storre»

habe beschützen muffen, ist zum Theil schon durch das schöne Buch des

Pater Bridgett (OatKolic, KIei'g,rcKv) widerlegt worden. Leider konnte

Bridgett den 7. Band des Oäleuäar ot' Ktate ?äper« Ven. nickt

benutzen, der, wie man nicht anders erwarten konnte, viele bisher

dunkle Punkte aufhellt.

Bainer, Bischof von London, soll nach der protestantischen Gc-

schichtstradition seines Lebens nicht sicher gewesen sein, und daher erzählt

uns der Venetianiscbe Geschäftsträger Sckifanoga (Nr. 7M: Der kö

nigliche Rath habe Bamcr vorgeladen und ihn zur Abdankung zu

bewegen gesucht. Es sei dies der Wille der Königin. Um ihn nach

giebig zu stimmen, wurde ihm sowie dem Deckanten von St. Paul

ein bedeutender Jahresgehalt versprochen. Beide wiesen das Ansinnen

des Rathes und der Königin entschieden ab. Diese Weigerung macht

Bamcr Ehre: sie ist ein Beweis, daß er dic seinem früheren Leben

anhaftenden FeKler, Servilismus und Ehrsucht überwunden battc.

Elisabeth, die sich von jeher durch ihren Geiz ausgezeichnet, würde

Bamer kein Jahrgeld versprochen haben, wäre seine Absetzung populär

gewesen. Das Bolk kannte reckt gut dic Gesinnung der neuen Königin,

ihre Hinneigung zum Protestantismus, es war nicht unbekannt, daß dic

Königin die Erhebung der hl. Hostie während der Wandlung verboten

Kalte i gleichwohl fuhr man fort, in allen Kirchen unter ihren Augen

das Meßopfer zu feiern, bei der Wandlung die Hostie zu erbeben

(Nr, 19). Die Protestanten waren weit weniger kühn, als beim Re

gierungsantritt Marias, sie enthielten sich aller Gewaltthatcn und An

griffe und begnügten sich , in Pamphleten , Maueranschlägcn , Schau

spielen und Possen dic katholische Religion und den Klerus lächerlich

zu machen. Bei Nacht wagten einige die Kirckcn zu plündern und

die Fenster einzuwerfen (Nr. 18).

Nicht blos der Klerus blieb fest und verweigerte seine Zustimmung

zu allen der Kirche feindlichen Anordnungen, auch die weltlichen Lords

und viele Laien ahmten sein Beispiel nack. Der Gottesdienst, der

Emvsang der Sacramente ging vor sich wie zur Zeit der Königin

Maria. ,Es ist', sagt unser venetianischcr Gewährsmann, .ganz er

staunlich, Zeuge des Starkmutes so vieler Bischöfe, Lords und Laien

zu sein, welche ihre Knicc vor Baal nickt gebeugt haben'. William

Eecil, der Hauptbcrather Elisabeths, derselbe Mann, der untcr Maria

seine Anhänglickkeit an die katholische Religion zur Sckau getragen,

weil er dadurch ein Amt von der Königin zu erhalten hoffte, tricb die

neue Königin an, den von ihrem Vater eingescklagenen Weg zu

betreten, die weltlichen Lords gegen dic Bischöfe aufzuhetzen, das von

Maria zurückgegebene Kirchengut dem Klcrns wieder abzunebincii Der
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Erfolg cntsprack dc» Erwartungen nickt. Dcr hohe und niedere KlcruS

ließ sich nickt von der Regierung führen und leiten, wie früher unter

Heinrich VIII. Es mutz Elisabeth sehr schwer gefallen sein, zur Ab

setzung der alten Bischöfe und zur Erhebung protestantischer Fanatiker

schreiten zu müssen. Die Machtstellung, wie sie Heinrich VHI zuge

fallen, war unmöglich, denn die streng katholische und calvinistifche

Partei betrachteten Elisabeth mit Mißtrauen, Sic sah sich gegen ihren

Willen genöthigt, mit beiden Parteien zu parlieren.

Auffallen muß es, daß die englischen Großen eine Verbindung

Elisabeths mit Philipp wünschten , daß Elisabeth selbst sich bereit er

klärte, Philipp zu ehelichen, wie hart auch die Bedingungen seien, die

er stelle, Sie wollte freilich die Heirat mit Elisabeth von Valois ver

hindern. Philipp wies die Vorschläge Elisabeths zurück. Der Haß

und die Abneigung gegen die Spanier war jedenfalls nicht so groß, wie

viele neuere Forscher behaupten. Auck auf Don Carlos und Elisabeth

von ValoiS fällt neues Lickt. Ihr früher Tod muß der ungeschickten

Behandlung ihrer Aerztc zugeschrieben werden, wclcke ihr bei jeder nock

so kleinen Unpäßlichkeit zur Ader ließen. Philipp behandelte seine Ge

mahlin mit großer Rücksicht. Don Carlos war ein unfähiger, eigen

sinniger Mensch, den man nicht frei gehen lassen konnte. Die Charak

teristik Philipps bei dem vcnetianischen Gesandten ist viel günstiger,

als bei manchen modernen Historikern ; Dagegen treten die Schattenseilen

Elisabeths und ihrer Minister grell hervor. A. Z.

— Zur Vervollständigung dcr oben S. 172 ff. gegebenen Notiz über

den Mißbrauck, der in Deutschland mit dem katholisckcn Feste dcr

Acltesten und seiner liturgiscken Benennung getrieben wurde, möge

auf den Aberwitz des Aeltestcnfcstcs hingewiesen werden, welckes

die Herrenhuter Brüdergemeinde am 13. November feiert. Gegenstand

desselben ist .die selige Erfahrung des Acltcstenamtes Jesu in der

Brüder-Uiiität' — znr dankbaren Erinnerung an die im Jahre 1741

erlangte Gewißheit, daß sie keiner ordinierten Bischöfe oder anderer

Borsteher mehr bedürfe, sondern als Oberhaupt einzig und allein

Jesu»,, .den Herrn und Acltesten der Krcuzgcineinde' anzuerkennen

habe. In dem Fcstlied: ,Wir war'» ein Sünderhäufelcin' heißt cS

unter Andcrm :

Mir suchten einen Aeltcstcn, dcr Kirchcnsackc vorzustehen,

Da zeigte uns der hcil'ge Geist, daß Du und Du allein es seist.

Wer konnte sonst auck der Gemein ihr Hirtc, Haupt und König sein.

Als dcr Erzält'stc aller Zeit, der Vater ist dcr Ewigkeit.'

Liebhaber herrenhutischer Studien können hierüber Näheres in den

zahlrcickcn Sckriftcn nackschcn, wclcke sick in dcr protcst. thcol. RE.'^

17, 547—648 verzcicknct finden, N,
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Mßandkungen.

Juiiie«»« iloer llie ckrei ältesten rönusckim 8arramentari,e».

Bon Prof, Or, Ferdinand H»r«öst.

Die Theologen unseres Jahrhunderts schließen sich in ihren?

Nrtheile über die ältesten römischen Sacramentarien den früheren

Liturgikern an. Ihnen zufolge ist der Ooäex VeroususiL oder

das sogenannte Lncrsmeutariuiu I^e«ni»uum eine gegen Ende

des fünften Jahrhunderts verfasste Sammlung von Messen und

Gebeten, von welchen die meisten auf Papst Leo I zurückzuführen

sind. In deni von Cardinal Tommasi herausgegebenen Sacramentar

erblickten sie ein von Papst G e l a s i u s verfasstes Sacramentar

und das unter dem Namen säeramentarium LreAoriilllum be

kannte Missale hielten sie für das von Papst Gregor I selbst

bearbeitete.

Der durch die Herausgabe des I>iKsi- >,«utitici^Ii« hoch»

verdiente französische Gelehrte L. Duchesne') tritt diesen Er»

gebnissen der früheren Forschungen in seiner jüngsten Schrift

entschieden entgegen. Nach seiner Annahme ist das sog. Lconianum

') I,e über poutitlcälis. I'sxte, iurrodneliuu et ««imuentäire ps,r

I sbdö Iv. /)uc/!«,!r, ?aris 1«86. ^ Orißiuss äu «ults «Kröl,i«ll.

^!tu<le snr Is litur^ie latins avsnt OKärlemaKve par I'add« 1^. Dit-

^Ziesne. ?»ris 1888.

Zeilschrisi 'ür Ktlioi. Tycologic, XV, Jahrg. ^3
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eine zu Ende des sechsten Jahrhunderts entstandene Sammlung.

Ein Gelasianisches Sacramentar gab es nie. Das seit Alcuin und

seiner Schule so genannte Gelafianischc Sacramentar ist das von

Gregor I verfasste und von Tommasi herausgegebene, das sich

aber von dem durch Papst Hadrian an Karl d, G. gesandten be»

deutend unterscheidet. Das letztere ist nämlich kein Sacramentar

der römischen Kirche überhaupt, sondern ,das Buch des Papstes'.

Weil zudem das sog. Gelasianische Sacramentar 6erive livre«

«tkiciels czui out öte en N8«A« ü, Kom« veis la, nn 6u 8ep-

tiems 8iö<?Io sp. 122), so besitzen wir kein romisches Sacra»

mentar vor dem Ende des siebenten Jahrhunderts, und selbst dieses

ist keines, sondern stammt nur von einem solchen ab.

Im Interesse der Sache unternehmen wir es, die Haupt«

sächlichsten Gründe, auf welche Duchesne seine Behauptungen stützt,

zu prüfen. Doch können wir, besonders dem Leonianum gegen

über, nicht auf alles eingehen, ohne die Grenzen dieser Zeitschrist

zu überschreiten.

I. Ueber den Codex Vcron. oder das Leonianum

bemerkt Duchesne: ()n ne risc^n« v»s zziancl «Kos« «n »ttri-

buunt le vieux Kaor»ments,ire vsronsis au Milien ou

an 6e«Iin cl u s ixisme si««Is (p, 1Z2), Die Gründe, die

er für seine Annahme beibringt, stützen sich auf zwei Gebete des

Sacramcntars. Das erste lautet: Nunera nomini tu«, Domino,

«um Ararisrum actione lioserimns , <zui nos alz i'n/es^.<

/i«»<ibus We^a^os ^>«««^<??« saO^«men<um »evura triizu>8

ments »usoipoi«. Diese Oration setzt voraus, Rom sei vor

Ostern von Feindes-Gefahr befreit worden: da sich aber

dieses, schliefst Duchesne, blos auf den Gothen Vitiges be

ziehen kann, ist das Sacramentar zu der genannten Zeit abgefasst.

Die Belagerung oder Plünderung Roms durch Alarich, Geiserich,

Ricimcr, bemerkt er, hat allemal während der Sommermonate

stattgefunden. Das Gebet, welches uns beschäftiget, kann also auf

sie keine Anspielung gemacht haben. Hingegen wurde die Belager

ung von Vitiges, welche ein ganzes Jahr währte, im Monat

März aufgehoben. In diesem Jahre fiel der Ostersonntag

auf den 4. April. Dieses Zusammentreffen ist merkwürdig lremai-

Bemerkenswert mag dieses Zusammentreffen sein, einen

Beweis für die Abfassung des Leonianum in der Mitte oder zü
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Ende des sechsten Jahrhunderts würde es aber blos dann ent°

halten, wenn die Worte der Oration auf die Belagerung von Viriges

bezogen werden m ü s s t e n. Da sie jedoch auf Vorgänge zu Anfang

des fünften Jahrhunderts gleichfalls Anwendung finden, so ver-

liert die Annahme von Duchesne nicht nur ihre Berechtigung, sondern

in Verbindung mit den übrigen Beweisen für eine frühere Ab

fassung fügen sie diesen ein neues Gewicht bei. Daß dem so fei,

lehrt folgendes. Alarich fiel im Jahre 402 das erstemal in

Italien ein. Stilicho schlug ihn an Ostern desselben Jahres bei

Mllentia und sodann bei Verona, worauf der Gothenfürst Italien

verließ'). Der Einwurf, die Gefahr, welche Rom durch diesen

Einfall drohte, war so ferne liegend, daß die Abwendung

derselben durch den Sieg Stilichos in einem liturgischen Gebete

nicht erwähnt worden wäre, widerlegt der Schrecken, den dieser

Einfall den Römern verursachte. ,Kaum, bemerkt Gregs-

rovius, war im Jahre 402 der König der Gothen an den Po

gerückt, als die feigen Römer sich schon einbildeten, die Pferde der

Barbaren wiehern zu hören. Da packte man Hab und Gut zu-

sammen, da rüstete man die Flucht nach Corsica, nach Sardinien,

nach den griechischen Inseln^). Um dic Stadt gegen den drohenden

Ueberfall derselben zu schützen, ließ Kaiser Honorius eine Mauer

um dieselbe errichten, zu deren Bau die Furcht antrieb, so daß

selbst das des Kriege? entwöhnte Alter Hand anlegte, wie der

Dichter Cl. Claudianus sagt^). Offenbar konnte demnach die Nieder

lage Alarichs das in Rede stehende Gebet verursachen. Eignet sich

aber dasselbe hiefür, so lässt sich nicht behaupten, es beziehe sich

blos auf Vitiges' Belagerung und darnm sei die Abfassung

unseres SacramentarS gegen Ende des sechsten Jahrhunderts zu

verlegen.

Zum zweitenmal brach Alarich i, I. 409 in Italien ein.

.Nicht viel über drei Monate nach Stilichos Tod (2.Z. Aug. 408)

schlugen die Gothen vor Rom das Lager anf'^. Da die Belagerung

Reumont, Geschichte der Stadt Rom l 721. Gre

zorovius, Geschichte der Stadt Rom I* 124. °>, ^Medsut pulekrum

»M'a mse,ii« vultuin, ^1«</i/s pertsot» reeens i-ikittviv ?ro-

teeitqne «pitex aecori tu»«?' et, viee mirä, (jusm >,äx intulerst, bell«

ckiscuss» seueetu». De VI. «ousul, ZZonorii iXXVIII, vers. 231 seq.,

ip. 5Z e<I. .leep I^ipsi»« I879>. Rcumont ,iaO. 737. Alarich

13 *
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so langr anhielt, daß eine Hungersnoth entstand, da sich die Römer

sträubten auf die Bedingungen des Gothenköniges alsbald einzu

gehen, wird Alarich nicht vor Anfang der Fastenzeit von Rom

abgezogen fein, so daß die Römer ,von Feinden befreit Ostern in

Ruhe feien: konnten'. Man sieht, auch auf diesen Vorgang lasst

sich der Inhalt der in Rede stehenden Oratio« beziehen und wird

dadurch die Argumentation von Duchesne wiederholt eutkrästet').

Das zweite Gebet, welches Duchesne für feine Behauptung

verwendet, lautet: ^Anoseimus Doiuiue . . acl peocalltiuiu

msrita pertinere ut servoruin tuoruin Islior« <zusesita ««K

,!«n«^e«5« n«s<,-« mani^us e/t>?^>ta,!<u,- a^i'«nis, et ljuso 6eLN-

,I»lltibus ssmnlis r,as«i trikuis, »b Ko8tiKn« riatiaris »t>-

5um>^). Es ist schlechthin unmöglich (^bsolumeut iiupossidl«),

bemerkt der genannte Gelehrte, dieses Gebet auf die Zeiten Alarichs

und Geiscrichs zu bezichen. Denn die Weftgothen und Vandalen

verheerten mehr die Stadt als das Land. Als sie sich sodann vor

Rom einfanden, war die Jahreszeit zu weit vorgeschritten, als daß

die Ernte noch auf dem Halm gestanden wäre. Dagegen erklärt

sich alles sehr gut durch die Annahme, es handle sich um die Be

lagerung der Ostgothen im Jahr 537— <S. 131), Allein

wenn Alarichs Feldzug im Jahr 410 auch nicht dem Lande, son

dern der Stadt galt, so ist doch unleugbar, daß ein großes Be

lagerungsheer, welches die Lebensmittel nicht mit sich führte, die

Unigegend von Rom, um seines Unterhaltes willen, verwüsten mnsste.

Ferner eroberte Alarich (410) Rom nach der Berechnung der

Ballcrini am Pfingstfest, und da wird man mit Recht nicht bc«

hauvtcn können, daß einen oder zwei Monate zuvor keine Früchte

kam i» der Mitte des Decembcr vor die Stadl, Bon da bis Ende Februar

mag dic Belagerung gewährt haben, Ende Februar oder Anfangs März,

also in der Quadrngcsima, zog er ab,

') Nach der Eroberung Roms i, I, 410 führte Alarich sein Heer in

das südliche Calabricn. Ein genaues Datum für den Abzug desselben aus

dieser Gegend unter Ataulf lasst sich nicht angeben. Es liegt jedoch in der

Natur der Sache, das; ein Feldherr sein Heer nicht in der Sommerhitze nn

Rom vorbei durch ganz Italien führt, oder mit demselben im Herbst ans-

bricht, um während des Winters bis zur Dona» zn gelangen, sondern er

wird das Frühjahr dazu bcnützt haben. Damit ergibt sich aber eine

dritte Thatsache zur Erklärung unserer Oratio», ohne das; man auf Bitiges

zurückgebe» muss, ^ I^a„ji,,»,n> m^nü? ,1ulio n, 6 p. ctöd.
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mehr auf dem Felde standen. Verlegen wir, wie es das Leonianum

thut, das Pfingstfest in den Monat Mai und nehnien wir an, die

Belagerung habe sechs Wochen gedauert, so fällt die Ankunft der

Gothen vor Rom in den Monat April. Zu der Zeit war in Rom

die Ernte noch nicht eingeheimst und konnten deshalb die Römer

mit eigenen Augen sehen, ,wie die mit Schweiß gepflanzten Feld»

fruchte von den Feinden verzehrt wurden^. Setzen wir aber den

,^-all, Alarich habe Rom erst im Juli erobert, so gedenke man nur

der Verwüstung der Weinberge durch die Gothen, um das obige

Gebet völlig berechtiget zu finden, ohne daß irgend eine Nöthigung

vorlöge, es auf die Belagerung im Jahr 538 zu beziehen.

Das sind die einzigen Gründe, welche Duchesne für seine

Annahme, das Leonianum sei zu Ende des sechsten Jahrhunderts

vcrfasst'), beibringt. Wenige werden glauben, sie seien imstande

die allgemeine Ansicht, der zufolge der Sammler desselben in der

Mitte des fünften Jahrhunderts lebte, zu erschüttern.

II. Das für den Gottesdienst ungeeignete leonianische Sacra»

mentar forderte eine von den kirchlichen Organen ausgehende litur»

gisch verwendbare Sammlung der Mess » Officien. Dieser Arbeit

unterzog sich Papst Gelasius (492—496). Gennadius

(ein Zeitgenosse des Gelasius) schreibt über ihn : Kerivsit vo/ume,i

«««'amentoi'um elirninat« »srmone, feeit et ii^rnnos in si-

inilituäinein ^mtiro»ii evisoopi^). Die älteste Handschrift des

(Aennadischen Buches enthält zudem die Notiz: 6ei»sius urbi«

I!«in»e ernscopus 8orir>sit aöversus Lut^eeu et Xestorium

Grande et vraeclaruin volumen et trgctstu» «liversärnin

«cripturaiuin et saeräruentoruin deliin^t« sermorie , . I^eeit

<?t ti^Wvos in similituiliuem ^rudrosii episoopi. ^inei,.

quos e^o leßi^).

Ten letzteren Worten zufolge hat Gelasius drei verschie

dene B üch er. geschrieben, ein pr»e«Ini-„m volumen. trnetätu^

') An sich liegt cm dieser Bestimmung der Abfassnngszeit des Leo

»ianmn nicht viel. Hinsichtlich der Beurthcilung dieses Socramentars ist

jedoch die vorgelasianische Entstehung desselben von wesentlicher Be

dcirtung. ^) Wir müssen auf dieses und die folgenden Zeugnisse ein

gehen, weil Duchesne ihre Beweiskraft leugnet und sich dadurch die Be

hauptung ermöglichet, es habe Kin Gelas. Sacramenwr gegeben. '> /),,-

l^,e Ilde,- povtitieklis p. 2S7 not. 14.
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ckiversarum soripturaruru und mn Buch) 8äor»mentorum.

Das Wort tr»et»tus bezeichnet in dem damaligen Sprachgebrauchc

Abhandlungen und Homilien, das Wort saciämsutä aber die zu

der Feier der Eucharistie gehörenden Gebete. Bezieht man nun

traet»tu8 zugleich auf 8ker»meot«i-um, so entsteht der Sinn, Gr

lasius habe Abhandlungen und Homilien über verschiedene Gegen

stände und die Messfeier geschrieben. Der leider r)ontin<.kli8 be

richtet hingegen über Gelasius: Hio tscit V libros »ävsrsu«

Nsstorium et LutveKem, feeit et nvmuos in moclum Kesti

^mkrosii; item 6uo» Iiuro8 »äversus ^rrium; feeit etism

et saorkWSurorum praesatioues et oratioues oauto sermone

«t epistolas li6ei clelimsto 8ermone mults3 (p. 255). Man

sieht, in diesem Citate kommen die tr»etatu8 6ivers. 3oriptur-

^rum als epi8t«I»e Läei zum Vorscheine, und von ihnen ge

trennt, als eigenes Buch, Lnersmentorum pr»et»ti«ve8 et

orstiones'). Weil ferner Präfationen und Orationen, die nach

Duchesne ,den Fond der Sacramentarien bilden , weder liturgische

Abhandlungen noch Homilien sind, so ist das Wort säer»meiitorum

nicht durch tr»<:t»tu3, sondern durch das vorausgehende Wort

volumen zu ergänzen. Dem entsprechend lautet auch der ge°

wöhnliche Text der Gennadischen Schrift: L^ripsit volumen »»

ersmentorum. Die Annahme, das Wort trsetatu8 beziehe sich

auf die in den alten Sacramentarien befindlichen Anreden an die

Katechumenen, Pönitenten und zu Ordinierenden*), ist unzulässig,

weil sie einen so unbedeutenden Theil derselben bilden, daß sie,

gemäß dem Satze : De potior, tit clevomivatio, die Bezeichnung

träotiNu« nicht veranlasst haben können. Endlich bedient sich Gen»

nadius auch an einem anderen Orte feiner Schrift der Bezeichnung :

<3a«7amsn<«,-,t?» «g?v,m«n">. Ueber den zu Anfang des fünften

Jahrhunderts in Massilia lebenden Presbyter Mus aus berichtet

er: 0«mp«8uit «aOramen^o^m ezzie^ium et nou pä. vun>

v«/umen^,. Dieses volnmen bestand, wie der Inhalt des Ci-

') Die Worte »»vr»me»torum volumeu des Gcnnadius bezeichnen

demnach dasselbe, was Verlader vovtif. 8aor»meuwrum vraststion« et

srktiones nennt, was wir alsbald noch nöbcr begründen werden. °> D«-

e?>e^,ie l.ib. pontik. v. 257. ') Duchesne sucht das Wort volmven zu

beseitigen, um nachweiien zu können, daß es damals noch^keine Sacra

mentarien gab, ^) Nort«tu »»neti Veverii epjgeovi sui exosrpsit ex
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tates zeigt, aus Lectionen. Psalmen, Orationen (supplieancli

De«) und Präfationen (e«vtest»n6i bsusövioruW). Hier

haben wir also eine authentische Erklärung dessen, was Gennadius

und seine Zeitgenossen unter saoramsot. volumen verstanden;

es war eine Sammlung von Präfationen und Ora

tionen. Wenn aber Musäus ein Sacramentar schrieb, wenn ein

solches für den römischen Klerus nothmendig war, so hat die An-

nähme, Gelasius habe Präfationen und Orationen in einem vo-

lumen oder über saeravaentorum zusammengestellt, nicht nur

nichts wider, sondern alles für sich. Dazu kommt noch, daß Gen-

nadius in dem unmittelbar vorhergehenden Capitel schreibt, der

Mauretanische Bischos Voconius composuit etiam sa«'«m«n-

^«^um eKre^ium «o^umsn. In Afrika und Gallien verfasste

man also Sacramcntarien. In Rom darf jedoch ein solches nach

Duchesne nicht vorhanden gewesen sein, weswegen er selbst das

Leonianum jünger zu machen sucht.

Ein zweites Zeugnis für die Abfassung eines Sacramentars

durch Gelasius enthält das soeben angeführte Citat aus dem leider

polltifio»Ii8 p. 255. Duchesne urthcilt über diese, wie über die

Stelle aus Gennadius: .Beide Texte sprechen von Piecen. die sich

für ein Sacramentar eigneten, keiner derselben erwähnt jedoch

eine Sammlung in der Form eines Sacramentar?'

(p. 257). Wie es sich in dieser Beziehung mit dem Gennadischcn

Texte verhält, wurde angegeben, der des 1^. 1'. weicht aber

nicht von ihm ab. Denn der 1^. setzt in den Worten 8»ern

mentoruni pr»es»tic>nes et «istiones die Theile für das

Ganze, während Gennadius durch volumen «aerarneutoruvi

»svi-is soriptnris leotiones totius auui testivis äpt«, iliebu«, resp«»-

8«ri» etisW p»»Imorum et espitul» remporibns et leotiouibus eovKru-

evti», . . Leck st »6 psrsonsm ssneti Lustasii episvopi, suvoessoris

prseckioti domiuig Oei, «omposuit «uvmnie«/«/-«,« e,/ivq,utti e< ««»

xai'!,«?» t«?«mtt», per membrs. qniäsm pro «pp«rtuoit»ts <Mui«rum et

temporum, pro leetionum textn z>s»Im«rum>ius ssris et <Zee»ut»ti«ve

illseretuul ss>l ««Apiieaiil/i ^>e« döveüoioruW ejus

soUckitste eonsentsoeum. De viris illustridus e. 79. Zum weiteren

Beweis für die häufige Abfassung von Sacramentarien in dieser Zeit

dienen die unmittelbar vorhergehenden Worte : Vooonius, Oi«tellg,ui Asu-

ritsmse «ppicki epi8L«pu« . . eomposuit eti»m S«c^nm^i^«, ttm rq^e<,««»>

r«/«m?,, I. o. 7?.
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das Ganze für die Theile setzt. Unter «»ersnieuts versteht

nämlich schon Augustinus die in der Messfeier verrichteten Gebete

Als jedoch zu Ende des vierten Jahrhunderts viele und verschiedene

den Festen und Tage?, entsprechende Officien entstanden, war eine

Sammlung derselben, besonders in Rom mit seinen zahl-

reichen Kirchen, für den Klerus eine Nothwendigkeit. An»

fänglich, wahrscheinlich unter Damasus, stellte man die ver»

wandten Officien zusammen. Die Officien der Quatembertage,

die Or»tic»i<zs et pi-ece» cliui-ose, die der an den Märtyrer»

festen gelesenen geben hievon Zeugnis. Bei der sich immer mehr

häufenden Zahl von Officien genügten jedoch solche Ii belli nicht

und ein Privatmann unternahm es, sie in einem Volumen zu»

sammenziistellen. Es ist das unser Lconianum. Weil es aber-

dem Bedürfnisse nicht genügte, war ein von kirchlicher Auctorität

ausgehendes, alle Officien zusammenfassendes, ordnendes und er

gänzendes voIumen s»ei»ment«ium nothwendig. Das verlangte

die Zeit und dem entsprach der liturgische Entwickelungsprocess.

Dieses Sacraincntar ist das gelafianische : (?el»sius tecit etisin

et sserainentorulu prsesatione» et oi.itioves oaut»^) sei-

mane. Das scheint auch Duchesue herauszufühlen, deshalb pa»

raphrasiert er dieses Citat durch die Worte: ,Es redet nur von

vereinzelten (isolees) Präfationen und Orationen und nicht

von einer systematischen und officiellen Sammlung' lp. 122). Das

Wort .Sammlung- steht allerdings nicht im Texte, aber auch das

Wort isolees fehlt in demselben. Deshalb hat ein Kritiker, der

den Text so urgiert, daß er um jenes Mangels willen dem Gc

lasius eine Sammlung von Präfationen usw. abspricht, kein Recht,

derselben durch Beifügung von i»ol«es einen anderen Sinn zu

geben. Man wird erwidern, wenn Gelasius keine Sammlung ver>

anstaltete, muss er isolierte Präfationen geschrieben haben. Ja,

wenn das erstere bewiesen wäre; es aber dadurch beweisen zu

wollen, daß man die Präfationen als isolierte voraussetzt,

das geht nicht an. Wir suchten deshalb aus der Thatsache, der

gemäß mit Ende des vierten und Beginn des fünften Jahr

hunderts Präfationen und Orationen in Sammlungeu <vo!u„,!n»)

') Den Begriff einer Zaniinlung setz! auch das Wort «sutus voraus,

iosern es eine vorsichtige Auswahl andcntct. Wegen die Ursincr gerichtet«

Officien finden sich in dem Gelasianum nicht, es hat sie eliininiert.
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zusanimengestellt wurden, zu zeigen, mit Rücksicht hierauf seien die

Worte des I^ib. povtif. : t?e«it «tiam et sävrameutoruiu et«,

von einer Sammlung von Präfationen und Orationen zu ver

stehen.

Weitere Zeugnisse für ein Gelasianisches Sacramentar sind

das des Walafried Strab o (f 849), des Otironioon <üsn-

tulonse oder des im Jahre 831 geschriebenen Kataloges des

Klosters St, Richarii'), und der Bericht des Johannes Dia»

conus in seinem Leben Gregors I, das er im Auftrage Papst

Johannes' VIII s872—882) verfasste.

Duchesne legt diesen Zeugnissen keine Bedeutung bei, denn dem

neunten Jahrhundert angehörend, sollen sie auf einer Tradition be

ruhen, welche Alcuin und Andere dahin ausbildeten, das uns noch

erhaltene, von Tommasi edierte Sacramentar sei das des Gelafius.

Durch sie sei ferner diese Annahme zum unantastbaren Schuldogma

geworden, von dem auch dic genannten drei Zeugnisse abhangig

seien fs)ri^in. p. 123). Es ist richtig, Walafried') bedient sich

in seineni Berichte des Wortes äieitur, wenn man aber der oben

angegebenen Zeugnisse des Gennadius und des I^iKer pnntis. gedenkt,

so war diese Tradition wohl begründet. Jedenfalls kann

man nicht zweifeln, daß Walafried den Unterschied der altgalli>

') Bona bemerkt: Quorum (Üelssii et lZregorii I) misssli» se-

p^ratim exts.ds.ut s,uu« 731 in ^bdkti«, Oeutulen8i »ive », Riedarii,

lierum liturgiearum l. 1 v, LS n. 10. Oeseente s.utem, »i-

<ut prs>e<liximus, religionis eultu mvius.«, ereseedst etis,m psulstim

<ir«.tiouum et ee^/esiae c«m/?«»!<l«, multis et ex summs.

scieiitis.. et ex meäioeri, et ex minim», s,<I<Ieotibu8 qu«,e ««NAru«, rebnü

«pliesugis viäebsutur. löeoque ereöimu» eoueilii» Oartbk^iuensi et,

ililevitsm« ststutum, ut vreees et ors,tiones s. quibuslibet vomposit»,s,

nisi prodsts.« tuissent in eoneilio, ucin giesreutur. ^s,m et 6ei»«i«>

^a/>» in oräius quinquälzesimus nnus iia j«m « guttm nb «/ii» c«m-

x««ir«» tt^kii?ta««e. Kt öälliärum eoe>esi«,e 8«i8 «r»tio-

Iiibus utedsutnr, mis.e »SKue » nmltis Kabeutur. üb mü», Mu> ineertis

ÄvotoriKus muits, vi6edantur iiieert», (»I. insert») et sensus iuteFri-

lstem uon Ksdeutis., <?u>'n>'i< K«i^«,>! ffreyort«« rstioosbilin, qnseque

«o»,Iu»ar«, et sevlnsis Ki« qnse ve> nimis. v«I iueoneinua vickebsutur

<amp«suit lidrum qui gieitur 8s.er».meutorum, sieut ex titul« ejus

luiuiitezitissime geels.r»tur; in quo si aliqu» iuveuiuutur »<l Kuno seu-

MNW els.u6icg.nti», non ad illn insert», seck ».b »Iiis minus ckililzeutidu«

postes. ereileng» «mit snper»ll<lit«, N« redn« emlesii^ticis e, 22 (>Ii?ue

?r.. ll4, S46).
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canischen und römischen Messe wohl kannte. Wenn er darum

sagt: ,Die Kirchen der Gallier bedienen sich ihrer Gebete und sie

find noch bei vielen in Uebung, der h. Gregor aber verbesserte sie' i

so versteht er offenbar unter den Gebeten der gallischen Kirchen

ein zweites römisches Sacramentar, denn ein solches und

kein altgallicanisches verbesferte Gregor I, Er konnte es auch

nicht verbessern, denn der Unterschied zwischen beiden war so durch

greifend, daß das Gregorianum das Gallicanum einfach verdrängte.

Da femer die Verlegung des Bisthum sWindisch nach Conftanz

in der Mitte des sechsten Jahrhunderts geschah und

niemand behaupten wird, man habe sich daselbst in dieser Zeit

des Gregorianum bedient, Wohl aber jeder zugeben wird, Wala»

fried habe zunächst die Sacramentarien des Bisthums C o n st a n z

und des noch älteren von Augsburg im Auge, so erscheint die

Annahme eines Schuldogina als leere Ausflucht. Die Worte : die

Kirchen der Gallier :c. »mg Strabo auf Speier, Worms, Cölu,

Trier bezogen haben.

Noch deutlicher spricht sich der Berfasser des genannten Bücher»

Kataloges aus'). Er schreibt nämlich von den in der Kloster»

bibliothek befindlichen Mifsalien 1 !) dein G e l a s i u s zu, drei dem

Gregorin s und eines dem von Alcuin verfasstcn gelasianisch»

gregorianischen Sacramentar. Offenbar war die Bibliothek selbst

vor dem Katalog vorhanden nnd die Zahl ihrer verschiedenen

Missalien weist darauf hin, daß sie gesammelt wurden, als man

das gelasicmischc Sacramentar am häufigsten verwendete, d«5

gregorianische aber allmählich einführte. Das geschah zwischen dem

Ende des siebenten und achten Jahrhunderts. Ist dem aber so,

dann war das gelasianischc Sacramentar vor dcni Ende des sie»

Kenten Jahrhunderts in dem jetzigen nordöstlichen Frankreich und im

westlichen Deutschland in dem Besitzstand und gab es außer der

»gregorianische»' Fori» des römischen Sacranientars .noch eine

' , De libri« 8»«r«ii, qui minister!« altsris äeserviuor, ilisssle»

(ZreAorikmi tres, Ui8»»Iis (ZreKoriävus et <ZeIä8ismi8 m«ckerni8 tempo-

rid»8 »b Lidivo «rckio«.tus I, I.eotion^rii epi8t«Is.rum et evsnAelivruin

inistim et orckmate oompositi V, ili«8s,I«8 <Zel»8i^ui XlX, l'sltu»

Lvkoi^elii IV, sursis litteri» 8eriptu8 totns I, L,utipK«r>arii VI, qui

»uvt libri num, XXV. (?Kroni«on OeutuI, lid. 3 e 3 lili^ve ?I.

17^, IL«,,.
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zweite'. Daß nämlich unter dem gelasianischen eine solche und

nicht etwa das altgallicanische Sacramentar zu verstehen sei, folgt

zweifellos aus der Abfassung eines gelasianisch-gregoria-

nifchen Sacramentars. Ferner bestand dasselbe nicht in .iso

lierten^ Präfationen und Orationen, sondern es war, wie das

gregorianische, ein förmliches Sacramentar, denn der Katalog

macht in dieser Beziehung keinen Unterschied zwischen beiden ,M i

s alten'. Man verwendete demnach vor Gregor I ein form»

liches römisches Sacramentar in diesen Gegenden. War

dieses aber in dem fränkischen Reiche im siebenten Jahrhundert

der Fall, so muss ein solches im sechsten in Rom vor

handen gewesen sein.

Was endlich das Zeugnis des Diakon Johannes') be>

trifft, so legt demselben Duchesne keine Beweiskraft bei, weil Jo-

Hannes, wie Walafried, von dem ,Schuldogma' befangen, das von

Tommasi herausgegebene Sacramentar für das gelasianische

angesehen habe. Man könnte zwar glauben, sagt er, Johannes

bezeichne mit ovclex zzeläsi»uus eine zweite Form des römischen

Sacramentars. Diese Vermuthung müsse jedoch beseitigt werden,

denn die Worte seines Berichtes: rault» «niitraK«r,8, pauon «cm

vorrsus, nonnulln supersäioien» in uvius livri volumin«

«oartavit. passen genau auf das von Tommasi herausgegebene

sacramentar, deshalb spreche Johannes von diesem und nicht von

einem anderen römischen Missale ip. 121).

Walafried und das Chronicon Centul., welche so deutlich

von einem anderen oder zweiten römischen Missale reden, wider

legen den Protest gegen ein solches hinlänglich. Sodann ist dic

Behauptung, durch Alcuin « also im fränkischen Reiche) sei die An>

nähme von der Existenz eines gelasianischen Sacramentars zum

Schuldogma geworden, doch kein Beweis dafür, der in Rom le

bende, sich im Auftrage des Papstes mit dem gelasianischen

und gregorianischen Sacramentar beschäftigende Jo-

Hannes Diaconus sei durch dieses Schuldogma in seinem Berichte

') (UreKorins) (Zslasikvum eogieem <Ie mi8Särum solemviis, mult»

sudträkevs, paue» oouverteos, vsuvullä vero suverkäieiens pro ei-

vovencki« svänßelieis leetionidu» in uviu» lidri voluioioe c«»rt»vit
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irrc geführt worden. Der päpstliche Auftrag deutet vielmehr an,

daß ihm ein Gelasianum in den römischen Archiven zu Gebote

stand, aus dessen Vergleichung mit dcni Gregorianum sein Bericht

hervorgieng. Wenn endlich diesem Berichte zufolge das ihn, vor

liegende Gelasianum eine große Aehnlichkcit mit dem von Toin^

masi veröffentlichten hatte, so sieht man daraus, wie richtig Tom»

masi ürtheilte, wenn er es dem Kern nach für ein gelasianischcs

hielt. Ucbrigens war dies im Jahre 18«6 auch die Ansicht von

Duchesne. In seiner Schrift 1^« libsr pontif. (p. 257) hält

er es für schwierig, die Ergänzungen zu bezeichnen, welche das

von Gelasins herrührende, von Tommasi herausgegebene Sacra»

mentar bis auf Gregor I erhielt. Drei Jahre später sagt der

selbe in seinem Buche: OriAines ciu. eult« ob.r. : «»erü

iNLiitairs crölasien il t»ut entenärs ur> reoueil litur^i-

,^»e rom»in, impnrte eu Trance »8«e« lon^temps »v»»t

Weil sodann, fährt er fort, zu Ende des siebenten Jahrhundert?

in Rom keine anderen officiellen liturgischen Bücher im Ge

brauche waren, als das Gregorianum, das zwar zeitgemäße

Acndcrungen erfuhr, dem Wesen nach aber dasselbe blieb (11. I SL >.

so ist das sog. Gelasianum das veränderte vorhadrianischc Grr»

gorianum.

Hiermit spricht Duchesne seine Ansicht über das gelasicmische

Zacramcntar aus, welches nach ihm nicht existierte, auf die näher

einzugehen ist. Zuerst muss man fragen : Bearbeitete nicht bereits

Gregor ein vor ihm vorhandenes Sacramentar? Die Frage wird

auch Duchesne bejahen müssen. Denn gesetzt, es sei dieses Sacra

mentar nicht das gelasianische gewesen, ein Sacramentar war es.

»nd nicht blos einzelne Officien hatte Gregor I vor sich.

Das folgt aus dem bereits Angeführten. Wenn aber Gregor ein

Iii,er oder volumen s»vraMelltorum vorfand und reformierte,

warum darf dieses dem Gelasius nicht zugeschrieben werden, da sich

die Zeugnisse des Gennadius :c. nicht aus der Welt schaffe»

lassen?

Er fährt jedoch fort: ,Nach dem Urthcil von Delisle ge°

hört die Handschrift dem siebenten oder dem Anfang des achten

Jahrhunderts an und diesem entspreche der Inhalt derselben. Die

Donnerstag'Messcn der Quadragesima fehlen, die von Gregor II
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(715—731) eingeführt seien. Hingegen finde man ein nach Gregor 1

beigefügtes Oapituluro s. (?r«A«rii pap«, die Stationen des

Mittwoch, Freitag und Sonnabend vor dem ersten Fastensonntage,

die vier Feste der Jungfrau und das von Kreuz»Erhöhung. Diese

fünf Feste sind nach Gregor I (f 604) und vor Papst Sergius

(687—701) eingeführt worden. Es bleibt also ein Raum von

ungefähr einem Jahrhundert (628—7ZI) für das Datum (la clate)

des römischen Orginales unseres Sacramentars^ (p. 124). In dem

folgenden weist sodann Duchcsne nach, daß der Text dieses Sacra»

mentars in dem fränkischen Reiche Abänderungen und Znsätze er»

halten habe (p. 124 125).

Dem meisten von dem Gesagten stimmen wir bei. Gesetzt

jedoch, der von Tommasi herausgegebene Codex fei im achten Jahr

hundert geschrieben, so wird niemand behaupten, das sei die aus

Rom stammende Urschrift. Er besteht in einer Abschrift, die, wie

D. selbst einräumt, spätere Aenderungen aufgenommen hat. Eine

spätere Abschrift ist aber für die Zeit des Ursprunges eines Buche?

nicht maßgebend.

Diese« vorausgesetzt, drängt sich die Frage auf: Wie kommt

Duchcsne zu der obigen auffallenden Annahme? Aus der für ihn

feststehenden Thatsache, die Officien dcr vier Maricnfestc zc. seien

zu Ende des siebenten Jahrhunderts in Rom in das daselbst

gebräuchliche Sacramcntar anfgcnommen worden, schließt er, weil

z» dieser Zeit daselbst blos das Gregorianische verwendet wurde,

sei jenes Sacramentar das Gregorianische gewesen. Weil sich ferner

diese Officien in dem von Tomnmsi herausgegebenen Sacramentar

finden nnd es eine andere Form dcs römischen SacramcntarS

nicht gebe, als die Gregorianische, so sei das Tommcisische Sacra-

mentar das gregorianische, welches ein Schuldvgma zn cinein gc

lasianischcn stempelte.

Duchcsne nimmt demnach blos eine Form des römischen

Sacramentars an, die in Rom übliche gregorianische. Nach Wala-

sried Stravo und dem Chronic«» Centulense lvou Johannes

Diaconus sehen wir ab) war jedoch ein zweites voogrcgori«

anischcs Missalc im fränkischen Reiche vorhanden, welches die

Franken im achten Jahrhundert dem in ihr Reich gelangten

Gregorianische», hauptsächlich durch Aufnahme von Officien, con'

form machten. Demgemäß können die in Frankreich während
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des achten Jahrhunderts im Gebrauche befindlichen Sacramentarien

die genannten Officien nicht nur aus dem Gregorianum ge

schöpft haben, sondern, da sie thatsüchlich die von Tommafi und

Gerbert veröffentlichten Sacramentarien enthalten, muss dieses ge»

schehen sein. Mangelten nämlich diese Officien in den während des

sechsten Jahrhunderts im fränkischen Reiche verwendeten Sacra»

mentarien, und das muss Duchesne zugeben, und waren sie im

achten Jahrhundert in denselben vorhanden, so bleibt nur die An»

nähme übrig, sie haben dieselben aus dem um diese Zeit in das

fränkische Reich eindringenden Gregorianum erhalten.

Damit wird die Beweisführung von Duchesne hinfällig, denn

sie beruht darauf, das Tvmmcifische Scicramentar habe die genannten

Officien zu der angegebenen Zeit in Rom erhalten. An diesem

Orte und zu dieser Zeit sei aber in Rom bloS das Gregorianum

in Uebung gewesen, also sei das Tommasische Sacramentar das

Gregorianische, Weil ferner das Tommasische Sacr. das Gre»

gorianische sei, könne es nicht vor Gregor im fränkischen Reiche

existiert haben. Darum seien die Berichte, welche es zu einem Ge°

lasianischen machen, und die über die Existenz eines Gelasianischen

Sacramentars überhaupt, irrig: denn es gebe nur eine Fori»

des römischen Sacramentars, die Gregorianische.

Wir suchten hiegegen im Obigen nachzuweisen- weil das

Tommas. Sacramentar vor Gregor I in dem fränkischen Reiche

vorhanden war, konnte es die genannten Officien daselbst aus dem

Gregorianum entlehnt haben. Konnte es dieselben aus dem Gre

gorianum entlehnt haben, so folgt daraus, daß es das Gregorianum

nicht selbst sein musste, und musstc es dieses nicht sein, so

konnte es noch eine zweite Form des römischen Sacramentars

geben. Sind aber alle diese Möglichkeiten vorhanden, so ist die

Annahme von Duchesne auch blos eine mögliche und darum wert-

lose. Denn zu sagen, obwohl das Tommasischc Sacramentar dir

genannten Officien in dem fränkischen Reiche aus dem Gregorianum

entlehnt haben kann, kann es sie doch in Rom erhalten haben,

eine solche Behauptung lässt sich doch zu keinem Beweise dafür

gebrauchen, daß das Tommasische Sacramentar das Gregorianische

sei und daß es deshalb nur eine Form des römischen Sacramentars

gebe. Wer möchte schließen : obwohl es noch eine zweite Form des

römischen Sacramentars geben kann, ist die Gregorianische doch
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die einzige. Doch noch mehr: den Thatsachen zufolge ist die Existenz

einer zweiten, der Gelasianischen Form des römischen Sacramentars

in dem östlichen fränkischen Reiche nicht nur möglich, sondern

nothwcndig und wirklich. Nothwendig, weil vor Gregor

daselbst Gottesdienst gehalten wurde, und wirklich, weil historische

Zeugnisse die Celcbration desselben nach einem römischen Missale

constatieren.

Zum Nachweis für die Beeinflusfung des im fränkischen

Reiche gebräuchlichen Tommasischen Sacramentars durch das Gre-

gorianum fügen wir noch einige allgemeine Bemerkungen bei. Von

dem Ende des siebenten Jahrhunderts an influenzierte der in das

fränkische Reich eindringende Gregorianische Ritus den daselbst

herrschenden. Dieser war theils der eigentlich gallicanische, theils

der altrömische. Beide erhielten dadurch das Gregorianische Ge>

präge. Den, letzteren gegenüber bezog sich dieses, wie Walafricd

Strabo ausdrücklich sagt, hauptsächlich auf die Aufnahme von Fest-

officien, und zwar werden es solche geweseil sein, welche in dem

Gregorianum enthalten waren und deren Feier die Franken wünschten,

weil sie keine blos locale, sondern eine allgemeine Bedeutung für

die ganze Kirche hatten. Das traf nun bezüglich der genannten

Feste zu, und darum steht der Annahme nichts im Wege, sie seien

aus dem Gregorianum in das daselbst in dem Frankcnrciche

verwendete Tommasi'sche Sacramentar übergegangen. Andererseits

schieden die Franken manche» aus diesem Sacramentar aus,

was für sie weniger Bedeutung hatte, weil es für Rom berechnet

war. Wenn man deshalb bemerkt, das Leonianum gedenke keines

Festes, welches dem Gelasianum eigenthümlich sei, wohl aber be

sitzen das Leonianum und Gregorianum einige Fcstmesscii, welche

in deni Tomm. Gelasianum mangeln ') ; so folgt daraus blos, daß

das römische Missale von dem gallicanischen Ritus nicht beeinflusst

wurde, wohl aber dieser von jenem. Selbstverständlich fanden der

artige Aenderungen (Zusätze wie Weglassungen) in dem fränkischen

Reiche statt, in welchem man sich des Tommas. Sacramentars

bediente, nnd nicht in Rom,

Duchesne weist dieses noch eigens an dem zu Ende des

siebenten Jahrhunderts geschriebenen, .zweifellos gallicanischen'

Z^isssle ^raoeornm nach, das nicht nur den Gregorianischen
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Kanon enthält, sondern dessen ,sämmtliche Messen auch den römischen

Ritus und Stil an sich tragen' (p. 1 28). Da dem so ist, so konnten

offenbar in der genannten Zeit die in Rede stehenden Festmessen

«. aus dem in dem fränkischen Reiche sich verbreitenden Gre°

gorianum in das Tommas. Sacramentar gekommen sein. Unsere

Annahme ist jedoch selbst für den auf dem Standpunkte Duchesnes

Stehenden nicht nur möglich, sondern in hohem Grade wahrschein»

lich. Denn wenn das Fest Kreuz-Erfindung und das der Enthaup»

tung Johannes des Täufers durch gallicanischen Einfluss in das

Tominas. Sacramentar gekommen sein kann (p. 127), so nicht

weniger das Fest Mariä Verkündigung ?c. durch den des Gre

gorianischen Sacramentars. Für uns, die wir den Zeugnissen von

Gennadius, dem I^iiisr poutif., dein Chronicon Ccntul., Wala«

fried Strabo und Johannes Diaconus Beweiskraft zuschreiben, ist

die Existenz des Gelasianischen Sacramentars und seine Beeinflus»

sung im fränkischen Reiche durch das Gregorianum außer Zweifel

gesetzt.

Wann und wie kam aber, wird man fragen, das Gelasianische

Sacramentar in das fränkische Reich? Der Bischos Remigius von

Rheim« taufte Chlodwig i. I. 49«, dem Todesjahre des Papstes

Gelasius. Es ist nun ebenso unwahrscheinlich, daß der mit seinen

Franken zur katholischen Kirche übergetretene König den Ritus der

von ihm gehasstcn Gallier angenommen habe, als sich die Annahme

empfiehlt, der alsbald von Papst Anastasius II beglückwünschte

und von den Rom treu ergebenen Bischöfen Remigius und Avitus

berathenc König werde sich nach Rom gewandt und von da das

Gelasianische Sacramentar erhalten haben, Mone sagt ohnc^Be»

denken, .das (gelasianische) Mcssbuch kam zn den Franken durch die

Taufe Chlodwigs, auf Weihnacht im Jahr 4L«").

In der gegebenen Ausführung glauben wir bewiesen zn haben,

daß Papst Gelasius ein Sacramentar zusaniincnstellte, dessen sich

anch die Franken bis in das nennte Jahrhundert bei dem Gottes»

dicnste bedienten. Doch ist noch ein Punkt nachzutragen, aus welchen

Duchesnc Gewicht legt. Das von Tommasi herausgegebene Sacra«

mentar führt die Aufschrift: I^iliLi- 8:i(.rnm>ut«i niu roman»«

öeclesiu,«. Weil demnach der Titel des Buches den Namen

ei n e s P a P st e s nicht enthält, weil in dem Texte desselben

') Lateinische und grieclnsrl« MM» Z, 11^,
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vieles nicht blos der Zeit nach Gelasius, sondern selbst der nach

Gregor angehört, glaubt Duchesne ' >, man sei nicht berechtiget, das

selbe dem Papste Gelasius zuzuschreiben. Da von dem letztern die

Rede war, berücksichtigen wir blos den aus dem mangelnden

Namen eines Papstes abgeleiteten Einwurs. Wenn Gelasius

zuerst ein officielles römisches Sacramentar zusammenstellte und

ein solches Missale, welches das römische Missalc war, dem

Klerus übergab, so war eine nähere Bezeichnung desselben durch

Beisügung des Namens des Verfassers überflüssig. Erst die von

Gregor bewirkte Reform des Missale, der zufolge das römische

Sacramentar in zwei ,Formen' existierte, verlangte die Beifügung

des Namens, uni es von dem älteren zu unterscheiden. Thatsächlich

besitzt auch das Gregorianum den Namen seines Bearbeiters.

Die Aufschrift unseres Sacramentais, in welchem der Name des

Papstes mangelt, ist daher ein Merkmal seiner Abfassung vor

Gregor I und ein Beweggrund, dasselbe Gregor abzusprechen.

Denn wenn das Gregorianische Sacramentar den Namen feines

Verfassers besitzt und das von Tommasi herausgegebene ein Gre

gorianisches ist, dann sollte es den Namen Gregors tragen. Weil

ihm derselbe aber fehlt, ist es kein Gregorianisches, und ist es

ein solches nicht, so ist es ein Gelasianisches.

III. Die Zeugnisse über Gregor I, als den Verfasser eines

Sacramentcirs, werden übergangen. Dagegen fordert die Frage eine

Antwort, ob die auf uns gekommenen Gregorianischen Sacra«

menmrien das von Gregor herausgegebene Missale

enthalten. Dieselbe lautet: das ohne alle und jede Veränderung

von Gregor verfasste Sacramentar besitzen wir nicht. Zum Be

weise dessen dient die zu Ehren Gregors verfasste und in dem

selben enthaltene Messe. Da der Papst sie nicht selbst für sein Fest

oder Anniversarium schreiben konnte, da ferner die in dieselben

aufgenommenen Donnerstags-Messen der Quadragesima von Gregor II

herrühre», da die Messe a,l «. ^Iuri»m »<I martere« nicht vor

Bonifatius IV (60«—015) und die 6k!(iii.'g,ti« nntsli» s.

>:om<><I,s (I. Juni) nicht vor Bonifatius V (619—625) ge

schrieben sein kann, so erhielt das Gregorianum zweifellos alsbald

nach Gregor I Zusätze.

.«Kitsckriil für talhol, Theologie, XV. labrg. ,4
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Hierauf fußend bemerkt Duchesnc. ,mau ivcrdc gut thun das

Gregorianische Sacramentar, als dem Stand der römischen Liturgie

zur Zeit des Papstes Hadrian entsprechend, aufzufassen'. Um Zwei-

deutigkeiten zu vermeiden, werde er es das Sacraincntar Hadrians

nennen (p. 119), während er das von Gregor I selbst verfasstc

in dem von Tommasi veröffentlichten (Gelasianischen) Sacramentar

erkannte. Gegen die Bezeichnung Uädi iavnin zu dem angegebenen

Zwecke ist nichts einzuwenden, um so mehr aber gegen die Jdentifi»

cierung des Tommasi'schcn nnd des von Gregor selbst besorgten Sä°

cramentars. Zwischen beiden muss zwar eine Nebereinstimmung

und Aehnlichkcit stattfinden, denn beide sind römische Missalien,

Andererseits ist aber die Differenz zwischen beiden so groß, daß

das Tommasi'sche Sacramentar das von Gregor selbst vcrfnsste

nicht fein kann,

Papst Hadrian schrieb an Karl d. G, zwischen 784 — 791',.

er schicke ihm das von dem h. Gregor bearbeitete Sacramentar

unverändert t,immixtnm), so daß diesem Worte zufolge der

Unterschied zwischen dem von Gregor selbst vcrfassten nnd dem

von Hadrian an Karl d. G, gesandten Sacramentar keiner, oder

ein kleinster war. Nun ist aber der Unterschied zwischen dem von

Zommasi veröffentlichten und dem von Hadrian abgesandten Sa-

cramentar kein kleinster, sondern ein bedeutender, also kann das

Toimnasi'sche nicht das von Gregor selbst verfasste sein.

Vorerst ist der Untersatz zu beweisen. Das Tommasi'sche, oder

wie wir es kurz nennen wollen, das Gelasianische Sacramentar

besteht aus drei Büchern, das Gregorianische aus einem. Jenes trennt

das < >5tivn»n <I« tsmsmre von den Messen der Hciligcnfcste, dieses

verbindet beide. Jenes besitzt häufig zwei Cvllcctcn, das Gregorianische

eine. Das Gelasianische enthält viele Präfationen, die in dem Gregori

anischen auf wenige beschränkt sind. Der Inhalt nnd Schluss der Ora

tion Ilslnc i^iuir «bliitioiicm lautet in beiden Missalien ander?.

Die drei Sonntage der Vorsnsten haben in dem Gregoriannm eigene

Officien, in dem Gelasianum blos später beigefügte Aufschriften, Die

'! De 8»Lrament,«riu vsr« a 8sneto <lisp««ik« vra«,I«,!es8vri i>g»ti>,

«Zeitluo örs^orio v^va: imm«'<«»< v«I)is «mittereiims. .lai» priäein

?»ulu8 Kraiuing,ri<:u8 » nobi8 e»m pro vokis pstsnls 8seuillinm 8auet»e

evLlsüittg »«8tr»e tr»<lieioiiem, p«r .lokänneni munsebum ätquo sbdatsin

«ivirati8 Käveniläntium v«8tras re^sli emisimn« exeellentiae. vo,I,

gg. p. S74. Bei Duchcsnc p. 114.
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Adventsonntage sind in dem Gregoricmum dem «iieulus anni ein-

gefügt, in dem Gelasianum nicht, so daß das letztere von einer

weniger entwickelten Stufe des Kirchenjahres zeugt. Die Officien

des Gelasianum. ?r«Kid«näum ab iciolis, der Scrutinienmessen

in der Quadragesima, die Neberschrift des Palmsonntages : 6e pas

sioue, die drei Messen am grünen Donnerstag, wie die an virsoK»

«nnotiuum, die äeuuntiatio ^ejuniornm in der Messe, die be-

ueäiotio supor e«8 <z»i cle »rriana acl c.'S.tliolil'klm >e6sur>t

uuit,>t«i» lu. 85) und andere mehr, eigneten sich für die Zeit

des Gelasius, aber nicht für dic des Gregor, weswegen sie das

Gregorianum nicht besitzt. Bei dieser Sachlage kann aber das

Tommasi'schc Sacramentar nicht das Gregorianische sein, und die

Behauptung von Duchesne, das Tommasi'sche Sacramentar reprä

sentiere das Gregoriannm zu Ende des siebenten, das Hadrinnischc

aber das Gregoricmum zu Ende des achten Jahrhunderts, sollte

nach unserer Annahme dahin lauten, das Tommasinum reprä

sentiert das Gelasianischc, das Hndrianum das von Gregor ge

schriebene Gregorianum.

Duchesne ist zwar an dem Worte i m vi i x t » m des Hadria»

nischen Briefes fchweigend vorübergegangen, woraus zu schließen ist,

er konnte es weder anders deuten, noch für seine Ansicht gebrauchen.

Das stimmt aber nicht zu seinem Verfahren, demgemäß er die

Existenz eines Gelasianischcn Sacramentars deswegen leugnet, weil

in dem Berichte des silier poinif, das Wort .Sammlung'

oder Buch mangelt. Hier ist nicht nur kein Mangel vorhanden,

sondern er schließt vor einem positiv gegen ihn zeugenden Worte

die Augen. Man könnte zwar erwidern, offenbar habe das Gre

gorianum vor Hadrian Zusätze erhalten , weswegen das Wort

immixtum bedeutungslos oder unrichtig sei. Bedeutungslos sind

allerdings diese Zusätze, nnd Hadrian legte denselben so wenig

Gewicht bei, daß er ihrer ungeachtet das von Gregor selbst verfasste

und das an Karl d, G, gesandte Sacramentar für identisch erklärte.

Nicht weniger überschreitet Duchesne die Grenzen in der

Charakterisierung des Hadrianum. ,Kurz/ sagt er, ,wir

haben hier nicht ein für den römischen Gebrauch im

allgemeinen («n >;6in^I) angelegtes Bnch, wie es in jedem

Lande verwendet werden konnte, sondern ein solches, das blos sin

den Gebranch in Roni bestimmt war. Noch mehr, es ist we

sentlich ein Stci tio» s- Z acramenta r zum Behuf der Festtage

1^
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oder solennen Versammlungen. Es übergeht nicht nur die Sonn»

und Wochentage, sondern auch den Ritus der Eheschließung und

der Begräbnisse. Es ist das Buch des Papstes (I« livr« cln

pnp«) und enthält die Gebete jener Ceremonien, welchen er go

wöhnlich präsidierte' (p, 117). Allein daß das Hadrianum bereits

zu Anfang des nennten Jahrhunderts überall in dem großen frän

kischen Reiche eingeführt wurde, ist eine Thatsache, die Duchesne

in den Worten bestätiget: .Vermuthlich wurden alle Kirchen der»

pflichtet, es zur Grundlage der liturgischen Ordnung zu machen'

<p. I l 5). Ist dem aber so, dann war es ein römisches Sacra»

mentar im allgemeinen, das auch in anderen Ländern verwendet

werden konnte. Wenn Duchesne es .wesentlich ein Stational-Sa»

crameutar nennt, so ist diesem beizufügen, der Umstand, daß man

den Gottesdiensten an den Stations-Tagen und Orten feierte, übte

auf den Ritus und die Gebete der celebriertcn Messen keinen Ein»

fluss, weswegen sie außerhalb wie innerhalb Roms rccitiert wurden

und noch werden. Nichts davon zu sagen, daß nur wenige Hei»

ligcn-Mcssen des Gregorianum Stationsmcssen sind. Die Charak»

terisicrung unseres Sacramentars durch die Worte: ,cs ist wc»

sentlich ein Stations-Sacramentar/ trifft blos insofern zu, als es

den Officien, welche an Stationstagen gelesen wurden, den Tag

und Ort der Station beifügt. Weil aber Gregor I selbst die

Stationsfeier reformierte, so wird er diese Notizen bereits in

das von ihm herausgegebene Sacramentar aufgenommen haben,

und es ist nicht einzusehen, warum und inwiefern sich das Ha»

drianum, als un »sLraraelituir« es3«uti«IIuin«nt stütion»!,

von dem durch Gregor selbst veröffentlichten unterschieden haben soll.

Wie es sich mit den Messen der Sonn- und Wochentage ver»

hält, wird an einem anderen Orte erörtert. Hier nur die Be

merkung, das Hadrianum kennzeichnet sich auch nicht als 1s

livrs ilu päp«'>. D.'nn wenn der Papst auch an gewissen Tagen

und Festen den Gottesdienst hielt, so übte seine Gegenwart auf

den Inhalt und die Form der verrichteten, im Sacramentar ent

haltenen Orationrn und Präfationcn keinen Einfluss. Diese Ge

bete sind für den Celebrans überhaupt vorhanden, gleich»

' Ein Buch des Papst« könnte man dcn von Mabillon herausgc-

Ebenen ersten römischen Ortw nennen, der aber weder ein Sacramentar

ist, noch i» anderen Ländern eingcsülirt wurde.
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viel ob er der Papst oder ein anderer Priester ist. Wie hätte

man dieses Buch im fränkischen Reiche den Priestern überhaupt

vorschreiben können, wenn es das Buch des Papstes war? und

doch behauptet Duchesne das erstere, wie angegeben. Weder

Karl d. G. noch Papst Hadrian können es für das Buch des

Papstes angesehen haben, weil es dann Karl d. G. nicht im Franken-

reich eingeführt und Hadrian, wie seine Nachfolger, gegen dic Ein«

führung protestiert hätten.

Die Annahme von Duchesne ist darum nicht haltbar. Er

wurde zu ihr gedrängt, um den Unterschied der beiden Gregoria»

nischen Sacramentarc recht bedeutend erscheinen zu lassen. Diesen

Unterschied musste er zur Geltung bringen, um das Tommasi'sche

Sacramentar zu einem Gregorianischen zu stempeln. Er musste

dieses zu einem Gregorianischen machen, weil er die Existenz eines

Gelasianischen bestreitet, und dieses bestreitet er, weil er von dem

auch für ihn iu«xpuAug,i)I« 6«»m« ä'scole ausgeht, die An

nahme eines Gelasianischen Sacramentars sei das Product der

Zchule im neunten Jahrhundert.

Weil wir den Commentator des I^iKs,- povriticalis hoch

schätzen, ist es uns leid, dem Verfasser der Schrift : OriKiaes 6u

<-uIts «Kr nicht in gleicher Weise beistimmen zu können. Doch

können wir versichern, daß uns nur das Interesse an der Sache

in der obigen Ausführung geleitet hat.
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Bon Ferdinand Stentrnp 5Z. <s.

Groß ist ohne Zweifel die Gefahr, die der sociale Zustand einer

Gesellschaft in sich birgt, in der es nur Reiche und Arme gibt.

Größer wird die Gefahr, wenn einer verhältnismäßig winzigen

Anzahl von Reichen eine unverhältnismäßig große Zahl von Armen

gegenübersteht. Aber erst dann wird sie zur äußersten Gefahr,

wenn ein solcher Zustand die nothwcndige Folge des Princips ist,

das in der Gesellschaft lebt, und in ihr sich bethätigt. In dieser

äußersten Gefahr aber befindet sich die nioderne gottcntfremdetc

Gesellschaft. Den Beweis dafür lieferten wir im vorigen Artikel!

hier wollen wir nur kurz den Gedankengang desselben wiederholen.

Die Berwerfnng des Gottesglaubens zieht mit Nothwendigkeit

die Leugnung jeder überweltlichen Bestimmung des Menschen nach

sich. Der Mensch ohne Gott ist mit dem unwiderstehlichen Drange

nach Glück, der in seinem Innern lebt, nur auf dieses sterbliche

Leben, und die Genüsse, die es bietet, angewiesen. Es muss des

halb eine Gesellschaft, die auf Religionslosigkeit aufgebaut ist, und

deren Glieder dem Atheismus huldigen, als ihren höchsten Grund»

satz das Wort aufstellen: Genieße die Güter der Erde, und strebe

mit aller Kraft und allen Mitteln nach ihrem Besitze, um sie ge

nießen zu können: Genusssucht und Habsucht werden die einzigen

Gesetze sein, die in das öffentliche sowohl, als in das private Leben
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bestimniend eingreifen, und allem ihre Signatur aufprägen. Ist

aber einmal unbändige Begierde nach Genuss und Besitz das trei«

bende Princip des Menschenlebens, und somit die Selbstsucht in

ihrer niedrigsten Form seine Seele geworden, dann mnss in kurzer

Zeit eine Theilung in der menschlichen Gesellschaft eintreten. Auf

der einen Seite werden die Besitzenden und Genießenden, auf der

andern Seite die Besitzlosen und vom Genüsse Ausgeschlossenen

stehen: auf der einen Seite werden wir die Reichen, auf der an

dern die Armen, auf der einen die Glücklichen, auf der andern

die Unglücklichen haben. Und während die Zahl jener eine ver

hältnismäßig kleine ist, wird die Zahl dieser eine unvcrhältnis

mäßig große sein.

Ein solcher Zustand der Gesellschaft ist aber seinem innersten

Wesen nach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, weil er nicht nur

eine augenscheinliche Verletzung des gleichen und unantastbaren

Rechtes Aller auf die Glückseligkeit ist, sondern auch die weitaus

größte Aiyahl der Gesellschaftsglieder zwingt, auf das Glück zu

verzichten, ja mir zu leben, um auf Kosten des eigenen Glückes

das Glück einiger Auserwählten zu fördern und zu mehren. Und

dadurch ist er zugleich ein unhaltbarer und unerträglicher Zustand,

ein Zustand, der wilden Kampf heraufbeschwören mnss, und mir

niit dem Untergange der Gesellschaft, in der er herrscht, endigen

kann. Ter sociale Krieg und die sociale Revolution mit allen

Gräneln, die sie im Gefolge haben, sind sür eine Gesellschaft, die

sich von Gott und der Religion losgesagt hat, unvermeidlich. Eine

solche Gesellschaft kann ans die sogenannte sociale Frage keine

andere Antwort geben, als die in ihrem Untergänge liegt,

Jahre lang arbeiteten ganz besonders jene Kreise, die rathlos

jetzt der socialen Frage gegenüberstehen, an der Zerstörung der

Religion im Volke. Emsig waren sie bemüht, ihm den Glauben

an Christus zu nehmen, die Idee Gottes zu untergraben, und

seinen Blick vom Himmel abzuwenden, und auf die Güter der Erde

hinzurichten. Ihre Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg. Der

Same ist aufgegangen nnd in die Snat geschossen: aber wider

all ihr Erwarten zu ihrem eigenen Verderben. Nur um ihre

eigeueu selbstsüchtigen Zwecke zu erreichen, und der missliebigen

Fesseln sich zu entledigen, welche die Religion ihnen anlegte, und

welche sie hinderten, frei und nnabhängig auf dem Gebiete des

Genusses sich zu bewegen, hatten sie sich zum Kampfe gegen Gott
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und seinen Christus erhoben, und anstatt dessen weckten sie einen

Feind, der ihre Wege durchkreuzt, und den Zugang zu ihrem gc°

träumten Paradiese für immer zu schließen droht. Der Geist, den

sie nur zu ihrem Dienste riefen, wendete sich gegen sie. Das Gift,

das sie gemischt, hielt sich nicht in jenen Regionen, die umgeben

von der Erde Gütern allen Neigungen der Sinnesnatur Befriedi

gung versprachen, sondern es sickerte in die Tiefen hinab, wo Roth

und Entbehrung wohnen. Ihr Evangelium tönte nicht nur be

freiend in den Ohren der Reichen und Besitzenden, sondern es

drang auch zu den Ohren der Armen und Besitzlosen, und wurde

nicht weniger von diesen, als von jenen aufgenommen. Und mit

der Aufnahme dieses Evangeliums von Seiten der Armen und

Besitzlosen war die sociale Frage, wie sie vor unserm Blicke steht,

zur Reife gekommen. Man hat den Annen und Besitzlosen, den

Arbeitern, die durch Anspannung all ihrer Kräfte und Vcrgieszung

ihres Schweißes kaum so viel gewinnen, als zur Bestreitung ihrer

dringendsten Bedürfnisse nothwendig ist, den Glauben an den

Himmel genommen, jetzt kommen sie, um von den Reichen und

Besitzenden, den Lebemännern, die in Saus und Braus ihre Tage

verbringen, die Erde zu fordern. Man hat ihnen das Kreuz aus

der Hand gerissen, und es vor ihren Augen mit Füßen getreten,

jetzt kommen sie, um den Kelch der Lust auch für sich zu Verla»

gen, und bis zur Betäubung ihn zu genießen. Man hat in ihrem

Geiste den Gedanken an ihre ewige Bestimmung ausgelöscht: jetzt

kommen sie, um von den Reichen die Mittel zur Verwirklichung

ihrer irdischen Bestimmung durch Versenken in die Güter der Erde

zu begehren. Sic wollen glücklich sein, wie die Besitzenden es

sind: sie müssen es wollen, weil unüberwindlich in ihrer Natur

nicht weniger, als in der Natur der Reichen und Besitzenden der

Trieb nach Glückseligkeit lebt.

Werden die Besitzenden etwa die Forderung der Besitzlose»

als unvernünftig abweisen können? Unmöglich: sie ist ja nichts

anderes, als ein nach allen Regeln der Logik aus den gegebene»

Prämissen gezogener Schlufssatz. Die Principien vorausgesetzt, die

man selbst als Denk- und Lcbensnvrmen befolgt, und ins Bolt

hineingetragen hat, kann nicht jene Forderung, sondern nur der

Widerstand gegen sie als Unvernunft bezeichnet werden.

Oder wollen sie die gleiche Forderung zu einer unsittlichen

stempeln, indem sie einen Angriff a»f das Eigentumsrecht invol»
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viere? Als wenn die sittliche Ordnung ohne die religiöse noch Halt

und Bestand hätte; als wenn es ohne Religion noch ein Recht,

das sittliche Macht wäre, geben könnte ; als wenn bei der atheistischen

Annahme das Eigenthum, weit entfernt davon, ein Recht zu sein,

nicht vielmehr als ein Diebstahl und eine Vergewaltigung ange>

sehen werden müsste. Im Munde der Gottesleugner ist die Be»

rufung auf die sittliche Ordnung geradezu sinnlos,

Täuschung auch wäre es, wenn sich die Besitzenden dem

Glauben hingäben, die Besitzlosen durch einige Verordnungen und

Gesetze, die sich auf den socialen Zustand der Gesellschaft und die

Verbesserung der Lage der Arbeiter beziehen, zum Schweigen zu

bringen. Kraft der Grundsätze, die man ihnen beigebracht hat,

werden sie von ihrer Forderung nicht ablassen, bevor nicht jeder

Unterschied zwischen Armen und Reichen aufgehoben, und das

gleiche Recht aller auf die Glückseligkeit zum vollen Ausdruck

gekommen ist.

Eins nur bleibt den Reichen und Besitzenden, aus das sie

ihre Hoffnung setzen können, die Gewalt nämlich, die ihnen zn

Gebote steht, um ihr vermeintliches Recht zu schützen. Aber wer

bürgt ihnen dafür, daß sie, die zweifelsohne in der modernen Ge

sellschaft die Tonangeber sind, es auch fürderhin bleiben werden?

Wer verspricht ihnen denn, daß die Gewalt nicht in die Hände

ihrer Feinde übergehen, und daß, wenn diese das unbestrittene Recht

der Revolution gebrauchen, der Sieg sich nicht an ihre Fahne

fesseln wird? Aber nehmen wir an, daß die Gewalt, auf welche

sie bauen, Siege davontragen würde, es wären nur Pyrrhussiege,

die einer vollständigen Niederlage vorausgicngen. Durch jeden neuen

Sieg würde die Gewalt geschwächt und endlich gezwungen werden,

das Schlachtfeld zu räumen. Eine Sache, die auf dem Gebiete derJdecn

unterlegen ist, kann durch keine Erdenmocht ausrecht erhalten wer»

den; ihr Untergang ist besiegelt, weil der endliche Triumph stets,

nicht der Gewalt, sondern dem Gedanken gehört, der den Geist der

Menschheit beseelt.

Der Sieg der Socialdcmokratie, die vor unsern Augen die

Angriffsarincc formiert und sammelt, um die gegenwärtige Gesell

schaft bis auf die letzte Spur zu vernichten, ist zweifellos, wenn

nicht diese vom Antichristenthum und vom Atheismus, der zugleich

die einzige Wurzel und die nothwendige Folge jenes ist, sich mit

»illem Ernste und voller Kraft abwendet. Den Gedanken und Prin»
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cipien, auf denen die Socio ldemokratic fußt, und aus denen der

sociale Krieg und die sociale Revolution naturgemäß sich entwickelt,

kann nnr das Christenthuin siegreichen Widerstand entgegenstellen.

Nur die Rückkehr zu dein verlassenen und geschmähten Kreuz wird

dem socialen Kriege ein Ende bereiten und die sociale Revolution

unmöglich machen.

Der tiefste Grund der socialen Frage, die verderbendrohend

an die heutige Gesellschaft gestellt ist, liegt iu den Principien, die

maßgebend für die herrschende Anschauung über Glück und Unglück

des Menschen sind. Denn aus den Priucipieu, die der Zeitgeist

laut verkündet nnd mit unverdrossenem Eifer in der Menschheit

verbreitet hat, ergibt sich mit voller Evidenz, daß der Rcichthum

des Menschen Glück, die Armut aber sein Unglück ist: daß somit

die Frage über Reichthum und Armut im Grunde genommen sich

von der eigentlichen Glücksfrage selbst gar nicht unterscheidet. In

dieser Anschauung aber, wie wir es darthaten, hat die sociale Frage

in der Gestalt, in der sie vor uns steht, ihren eigentlichen Kern^

Punkt. So lange deshalb die Menschen ihr huldigen, hört die

Gesellschaft nicht anf, den Keim des Todes und der Vernichtung,

der mit jener Frage gesetzt ist, in ihrem Organismus zn tragen,

Nnr wenn es gelingt sie zu beseitigen, nnd an ihre Stelle die

Uebcrzeugung zu sehen, daß die Glücksfrage nicht mit der Frage

über Reichtbuin oder Armut zusammenfalle, ist der socialen Frage

der Boden entzogen, nnd die Gesellschaft ist von dem Untergang

gerettet.

Ist es nun nicht das Christenthnm, das die Anschauung, die

im Rcichthnm das Glück, und in der Armut das Unglück sieht,

nicht nur verdrängt, sondein nnch unmöglich macht? Die christ'

lichc Religion, und sie allein, lehrt den Menschen, in Gott sowohl

seinen Schöpfer nnd Herrn als auch sein ausschließliches Ziel zu

erkennen, Gott, und nur Gott, so rnft sie dem Menschen zu, ist

deine Bestimmung: sein Besitz, nnd nur sein Besitz ist imstande,

den tiefsten Wunsch deiner Seclr, den Wunsch nach vollem Glücke

zu stillen. Im Himmel wohnt das Glück, die Erde birgt es nicht,

dort ist die Heimat, hier nur der Weg zu ihr. Das sterbliche

Leben ist dir nicht gegeben, um glücklich zu sein, sondern um durch

die Erfüllung des göttlichen Wittens in Arbeit und Kampf zu

verdienen, ewig glücklich zu werden. Die Welt mit ihren Genüssen

»nd Lüsten ist nur eine Druggestalt. dir sich in nichts auflöst.
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Ein Phaittom nur, dem alle Wahrheit und Wirklichkeit abgeht, ist

das von Millionen gepriesene Erdenglück, Zu groß bist du, als

daß der Erde Güter dich glücklich, als daß der Erde Uebel dich

unglücklich machen könnten. Und diese Lehre, wenn sie in des

Menschen Seele Wurzel schlägt, wenn sie seinen Blick über die

vergängliche Erde hinaus nach oben zieht, und seinen Geist mit

den mächtigen Gedanken an den unendlichen, großen Gott, an seine

unsterbliche Seele, und an eine Ewigkeit, die kein Ende nimmt,

erfüllt, sollte noch dem Glauben einen Platz lassen, daß im Reich-

thnm das Glück liege, oder der Reichthum seiner Natur nach zun,

wahren Glücke beitrage? Aber selbst den Versuch, diesen Glaube»

mit jeuer Lehre zu vereinigen, vereitelt der göttliche Stifter des

Christenthums. Oder trifft denn nicht jene, die von ihni nicht

lassen wollen, sein Wort : Wehe euch ihr Reichen, denn ihr habet

euren Trost. Wehe euch, die ihr gesättigt seid, denn ihr werdet

hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lachet, denn ihr werdet trauern

und weinen? Wer immer, nach seiner Lehre, ini Reichthum das

Glück sucht, und durch den Reichthum sein Glück zu fördern trachtet,

der wird sich bitter enttäuscht finden. Weit entfernt davon, das;

der Reichthum ein Mittel zum Glücke ist, steht er vielmehr den,

wahren Glücke als ein Hindernis entgegen, ja führt er den Men

sehen, der an ihn sich verliert, auf den Weg sichern Verderbens.

Und darum gibt es für solche Menschen keinen Eintritt in das

Himmelreich, dessen erstes Gesetz lautet: Wer nicht allem entsagt,

was er besitzt, kann nicht mein Schüler sein. Wenn nun aber

diese Entsagung die Bedingung ist, von der der Eintritt in das

Himmelreich, und somit das wahre Glück abhängt, dann ist es

offenbar, daß die Armut kein Unglück ist, daß sie. im Gcgenthcil,

wenn das Herz sie theilt, den Menschen dem Glücke näher bringt.

Wir dürfen uns also nicht wundern, daß Christus, der für den

Reichthum, mit dem Entsagung, die der Geist der Armut ist, sich

nicht paart, nur ein ,Wehc- hat, nur Segen für die Armut kennt.

Selig sind die Armen, denn ihrer ist das Himmelreich.

Mehr, als durch sein Wort, ist Christus durch sein Leben

uns Lehrer. Was sein Mund uns lehrte, das findet in seinem

Wandel und Leben den vollendetsten Ausdruck. Wir werden somit

seine Lehre vom Reichthum und von der Armut in ihm ausge

prägt antreffen. Er mar unendlich reich — Himmel und Erde

waren sein Eigenthnm, — und er ist arm geworden, nur weil
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er es wollte. Ein armes Kind in nrmer Krippe, ein armer Hand

werter in armer Hütte! Arm ging er durch das Leben; er hatte

nicht, wohin er sein Haupt hätte legen können : dem armen Volke,

auf dem der ganze Druck des Lebens und die schwere Last der

Arbeit ruhte, wandte er in erster Linie seine liebevolle Sorgfalt

zu: arme Fischer machte er zu seinen Freunden und Jüngern: und

arm ging er hinaus aus der Welt, nachdem man ihn darin ge

schlagen, gemartert und gekreuzigt hatte. Wer den göttlichen Lehr«

mcister in seiner Armut und Entblößung am Kreuze betrachtet,

dem muss es wie Schuppen von den Augen fallen. Unmöglich

ist es, daß er fürderhin in der Armut ein Unglück sieht, er muss

sie als ein Gut betrachten, das den Segen und Friedeil der Er

lösung in sich trägt. Unmöglich ist es, daß er im Besitze der

Erdengüter ein Glück sieht, dem sein Sehnen und Streben geweiht

sei» müsse: ein Spielzeug nur mehr für Kinder wird ihm das

sein, woran mit allen Kräften die Welt sich hängt. Als ein hohes

Gut wird die Armuth vor seinen. Blicke stehen, klein und veröcht-

lich wird ihm der Rcichthum erscheinen, ja als ein vcrderbcnbrin

gendcs Uebel, wenn er mit schwerem Gewichte die Seele nieder

zieht und mit eisernen Banden an die Erdscholle sie fesselt. Wahrlich

nirgends offenbart sich mehr Gottes Weisheit und Kraft als in

der Armuth der Kreuzes.

Sic ist es, die das Augesicht der Erde erneuert, und Wunder

in der Scclenwclt geschaffen hat, die deutlich Gottes Finger ver»

rathcn. Sie allein bat gründlich die Anschauung vernichtet, die

auflösend und zersetzend ans jeden gesellschaftlichen Körper wirken

mnss, im Reichthum liege das Glück. Sie hat die Habsucht erstickt,

dir den Reichen» und Befitzenden zum Fluche für die Armen und

Besitzlosen, und diese zu unversöhnlichen Feinden jener macht, die

die Arbeitgeber in herzlose Ausbeuter, und die Arbeiter in ihre

Zclaven verwandelt, die in verwundener Wuth auf die Stunde

harren, die ihnen Freiheit und Befriedigung der Rache für erlit»

tenen Druck bringen soll. Sie hat bewirkt, daß zahllose Scharen

den Erdentand von sich thaten, der Erde Güter, von denen sie

umgeben waren, keines Blickes würdigten, und der Erde Genüsse,

die ihnen offen standen, mit Berachtung von sich wiesen. Man

wende doch nur den Blick auf die langen Reihen freiwillig Armer,

die dahin wandern durch die Jahrhunderte, die hinter uns liegen.

Die Armut des Kreuzes war der Magnet, der sie von der Erde
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losriss und mit sich vereinte; sie war es, die ihnen den heiligen

Schwur in den Mund legte, mit dem sie für immer der Armut

sich verlobten. Und ihr Dasein allein hat mächtig in die gesell«

schaftlichen Verhältnisse eingegriffen, viel mächtiger, als man es

gewöhnlich zuzugeben geneigt ist. Es liegt in der freiwilligen Ar«

mut, gewählt aus Liebe zur Armut Christi, eine staunenswerte

Macht, den Armen mit seinem Lose auszusöhnen, und den Reichen

dcmüthig zu machen, und ihn dem Armen nahe zu bringen; sie

ist es vor allem, die, weil sie den wahren Wert des Reichthums

und der Armut den menschlichen Geist in Hellem Licht erkennen

lässt, die Scheidewand niederstürzt, welche die falsche Anschauung

von denselben zwischen den Menschen auswirft. Sie schöpft diese

Macht aus der Armut des Kreuzes, deren vollendetste Darstellung

im Menschen und laute tatsächliche Verkündigung sie ist.

Wo also das Christenthum, die Religion des Kreuzes lebt,

da ist es eine Unmöglichkeit geworden, die Reichen als die Glück

lichen, und die Armen als die Unglücklichen zu betrachten; da weiß

der Reiche, daß er durch seinen Reichthum nicht glücklich, und der

Arme, daß er durch seine Armut nicht unglücklich ist; da ist der

Reichthum des Vorzuges eines nothwendigen Glücksmittels entkleidet,

und die Armut hört auf als ein Hindernis des wahren Glückes

zu erscheinen: ja da wird die Armut mit einem Glorienschein

umgeben, der dem Reichthum abgeht, und sie zum Gegenstand der

freien Wahl des nach dem Glücke strebenden Menschcnherzens machen

kann. Damit ist nun allerdings nicht jede sociale Frage von der

Bildfläche verschwunden, aber dem socialen Krieg ist ein Ende ge

macht. Denn der sociale Krieg ist nur dann denkbar, aber dann

auch unvermeidbar, wenn die Frage über Reichthum und Armut

als die eigentliche Glücksfrage auftritt, und dadurch in unlösbare

Verbindung mit dem menschlichen Glückscligkeitstricbe gesetzt wird.

Kömmt somit das Christenthum in der menschlichen Gesell

schaft zur Geltung, dann tritt sofort die sociale Frage, vor die

die Gegenwart gestellt ist, in den Hintergrund, und die sociale Lage,

aus der sie herauswachst, verliert ihren gefahrdrohenden Charakter,

und muss in kurzer Zeit eine andere Gestalt annehmen. Denn

die sociale Lage unserer heutigen Gesellschaft ist nur bei der An

schauung möglich, daß der Mensch keine überweltliche Bestimmung

zu verwirklichen, nnd folglich im Besitze und Genüsse dessen, was

die Erde bietet, das Glück zu erwarten habe. Sind einmal Reich
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lhum und Armut dem Gebiete entrückt, auf das der mit der

Natur uns eingepflanzte Trieb nach vollem Glücke angewiesen ist,

dann muss sich eine von der gegenwärtigen ganz verschiedene sociale

Lage entwickeln. Nicht als würde es keine Armen mehr geben,

nnd keine Besitzlosen, und keine Arbeiter, die im Schweiße ihres

Angesichtes für die Bedürfnisse ihres irdischen Daseins sich abmühen

müssen, Thorheit wäre es einen solchen Zustand der Menschheit

zu erhoffen und anzustreben. Der Unterschied im Besitze, und die

daraus sich entwickelnden Verhältnisse zwischen den Menschen, sind

nicht nur eine Anordnung der göttlichen Vorsehung, deren Aende

rung außer dem Bereiche menschlicher Macht liegt, sondern auch

eine Lebensbedingung für die menschliche Gesellschaft, Aber der

unvermittelte Gegensatz zwischen Reichen und Armen, so daß aller

Reichthum in die Hände Weniger allmählich zusammenfließt, während

die weitaus größere Zahl der Verarmung anheimfällt; die unvc»

hälrnismäßige Zunahme der Bereicherung von der einen Seite,

und das unverhältnismäßigr Umsichgreifen des Pauperismus von

der andern Seite, bis die Gesellschaft nur mehr aus wenigen Reichen

besteht, die das Leben genießen, nnd ungezählten Proletariern, die

von diesem Leben nichts, als seine Roth und Mühsal haben; die

hochmüthige Herrschaft und Tyrannei des Capitals, und ihr gegen-

über die Unterjochung und Sclaverci der Arbeit, finden in der

socialen Lage einer Gesellschaft, in der die Anschauung des Christen-

thunis über Reichthum und Armut herrscht, keinen Platz. In

einer solchen Gesellschaft sind der Selbstsucht Fesseln angelegt, der

unersättlichen Begier nach Besitz ist der Boden entzogen, und die

Habsucht ist einer maßvollen Genügsamkeit gewichen. Die erste

Stelle in ihr, was den Umfang und in gewissem Sinne die Be»

deutung betrifft, nimmt der Mittelstand ein, der weder Reichthuni

besitzt, noch von Armut gedrückt wird, sondern zumeist einer Wohl >

habenheit sich erfreut, die ihn unruhiger Sorge für die Bcdürf

uisse des leiblichen Daseins überhebt. Auch Reiche wird sie um>

fassen, aber der Reichthuni derselben wird nicht die Frucht der

Aussaugung Anderer und nicht ein Mittel zu weiterer Aussangung

sein, nicht Fluch, sondern vielmehr Segen für die Gesellschaft wird

er bedeuten, indem er nicht allein dem Mittelstände eine Stütze

bieten, sondern auch den Armen helfen und beistehen wird, so daß

sie entweder in den Mittelstand sich emporschwingen oder weniger

der Armut Druck wahrnehmen werden. Doch wir wollen diesen



Die sociale Frage »nd das Christc»»,»m,

Gedanken jetzt nicht weiter verfolgen, sondern zn unserin Haupt-

thema zurückkehren, uni neue Grundlagen für ihn zu gewinnen.

Wenn das Christenthum durch seine Lehre von der Bestim»

mung des Menschen und der Bedeutung des Reichthums und der

Armut die Wurzel tödtet, aus der die sociale Frage in ihrer

heutigen Gestalt nothwcndig sich entwickelte; und wenn es durch

sie den Gnlnd zur Besserung der socialen Frage unserer Gesell»

schaft legt, so tritt seine Kraft nach dieser Richtung hin erst dann

in vollem Lichte hervor, wenn wir es in seiner directcn und im»

mittelbaren Beziehung zur socialen Ordnung betrachten.

Wir glauben vorerst auf keinen Widerspruch zu stoßen, wenn

ivir als Lebensprincipien aller socialen Ordnung die Ideen von

Recht und Pflicht bezeichnen. Nirgends aber treffen wir diese

Ideen in so vollendeter Reinheit an, als im Christenthum, nur

durch das Christenthum entwickeln sie den ganzen Machteinfluss,

den sie auf den menschlichen Geist zu übcu geeignet sind. Das

Christenthuin ist nicht, wie jede andere, nicht wahre Religion, nur

etwas im Leben, oder vielmehr am Leben des Menschen, das ge

wissen Thätigkeiten desselben, die man unter dem Namen des re

ligiösen Cultes zusammenzufassen pflegt, zu Grunde liegt, sondern

es ist, weil wahre Religion, das tiefste Princip des menschlichen

Lebens, das mächtig in dasselbe hineingreifend es dem Verderbe»

entreißt, mit dem es behaftet ist und in ein Leben der Wahr

heit und sittlichen Güte und Bollkominenheit umbildet und um

gestaltet. Mit hohem heiligen Ernst tritt es vor den Menschen,

und halt ihm die zehn Gebote, das Fundament der sittlichen Ord

nung, vor Augen; rücksichtslos leuchtet es mit der Fackel der

Wahrheit iu die tiefsten Tiefen seines Inneren, weckt die Stimme

seines Gewissens und enthüllt ihm die Schmach, die in seinen

Verirrnngen liegt ; und indem es ihm die übcrweltlichc Bestimmung

vorsührt, die ihm geworden, macht es ihm den Kampf gegen die

Habsucht, den Stolz und die Sinnlichkeit zu einer Pflicht, von

deren treuen Erfüllung sein Friede und sein Glück für Zeit und

Ewigkeit abhängen, und schützt ihn gegen die Leidenschaften, die ihn

entwürdigen, »nd zn einem Dämon »nd zn einem Thiere mache»

würden. Der Dekalog aber, den das Christenthum dem Menschen

verkündigt, und die mit ihm gegebene sittliche Ordnung, von derc»

Verwirklichung im Menschen alles abhängt, was zn des Menschc»
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Würde, Größe und Vollendung in Beziehung steht, schließt mit

Nothwendigkeit das Recht als sittliche Macht ein. Vor allem

leuchtet uns daraus das absolute Recht Gottes hervor, durch das

die sittliche Ordnung ihre unbedingt verpflichtende Gewalt hat;

jenes Recht, das wir in Gott anerkennen müssen, weil er ebenso

sehr das einzige Ziel von allem ist, als er der einzige Anfang ist,

so daß zugleich ebenso alles Sein, alles Leben und alle Thcitigkcit zu ihm

hinstreben muss. als es von ihm abstammt und ihm gehört. In

zweiter Linie erblicken wir darin das nicht über der sittlichen Ord»

nung, sondern in ihr stehende Recht des Geschöpfes, welches dem-

selben ob seiner Gottähnlichkeit innewohnt, und deshalb als eine

geschaffene Theilnahme an dem absoluten Rechte Gottes, durch das-

es wahrhaft sittliche Macht ist, betrachtet werden muss.

Es tritt also mit dem Christenlhum das Recht als sittliche

Macht wieder in den Vordergrund. Das Christenthum verabscheut

die Lehre, die nur in der Macht das Recht sieht. Weit entfernt

davon, die Rechtsfrage mit der Machtfrage zu identificiercn , stellt

es das Recht über die Macht, und macht es zu ihrem Gesetze uud-

zur Norm ihres Gebrauches. Und dieses etwa nicht nur, wenn

es sich um die brutale Gewalt handelt, sondern auch, wenn es

sich »m die Majoritäten des Liberalismus handelt. Das Christen»

thum kennt keinen »icnschlichen Willen, der unabhängig in der

Ordnung des Rechtes bestimmen könnte, sondern nur einen mensch

lichen Willen, der durch die Gottgegebene Sitten» und

Rechtsordnung gebunden ist? und darum bezeichnet es die Ansicht

jener, die den menschlichen Willen, oder, wie sich einige neuere Ge>

lehrte auszudrücken belieben, den in der Majorität eondcnfierten

menschlichen Willen zur einzigen Rcchtsquclle machen, als einen

verwerflichen Jrrthum , und gesteht menschlichem Können, Wollen

und Thun nicht einmal den Vorzug eines untergeordneten Rechts»

principcs zu, wenn es nicht durch ein Recht höheren Ursprunges

dazu befähigt ist. Das Christcnrhnm, um es knrz zu sagen, sieht

in Gott allein die letzte Quelle des Rechtes, und erhebt dadurch das Recht

zu einer heiligenMacht,vor der sich jede Erdenmacht,und wäre sie die größte,

und jede Majorität, und wäre sie die unbestrittenste, zu beugen hat. Und

indem es das Recht als unter dem Schutze desjenigen stehend erscheinen

lässt, dessen Macht unbeschränkt und dessen Gerechtigkeit unfehlbar

ist, der kann, was er will, und dem Ewigkeiten zur Verfügung

stehen, durch die den Forderungen der Gerechtigkeit genug gethan
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werde, verleiht es ihm den Cliarakter der Unverletzlichkeit und

Unangreifbarkeit.

Kaum möchte es nun wohl eines besonderen Nachweises be»

dürfen, daß mit solchen Ideen von Recht und Pslicht die sociale

Frage, die unsere Zeit außer Athcm hält , unvereinbar ist. Gilt

das Recht als eine heilige Macht, die gegen jede Vergewaltigung,

welcher Natur dieselbe auch sein möge, durch die Majestät des

allmächtigen und gerechten Gottes geschützt ist, und deshalb eine

Schranke bildet, die des Menschen Wollen nicht überschreiten kann,

ohne daß er dem Strafgerichte Gottes verfällt, dann ist der Social-

dcmokratie, welche die menschliche Gesellschaft mit dem Untergange

bedroht, der Lebensnerv durchschnitten. Die Socialdemokratic be

darf zu ihrem Bestände der Leugnung eines Rechtes, das über dem

menschlichen Wollen steht und ein von diesem unabhängiges Gesetz

für den Willen ist, und der Leuguung der Autorität, welcher der

Mensch Unterwürfigkeit und Gehorsam schuldet. Denn, wenn es

ein Recht gibt, das als geschaffene Thcilnahme an dem absoluten

Rechte Gottes durch dieses Recht die Kraft, sittlich zu binden, be«

siyt, dann ist das Eigcuthumsrccht sicher gestellt, dann sind über

haupt sowohl die Naturrechte als auch die erworbenen Rechte des

Individuums unantastbar. Der sociale Krieg folglich, der auf

die Zerstörung dieser Rechte ausgeht, und als letztes Ziel eine un-

mögliche Gleichmacherei nnter den Individuen anstrebt, muss als

eine schreiende Ungerechtigkeit, welche die Rache Gottes herausfordert

und Gottes Fluch auf seine Theilnehmer herabzieht, von Allen

anerkannt und vcrurtheilt werden. Und wiederum, wenn es ein

Recht gibt, das in Gott seinen Ursprung hat und von dein ab»

solutcn Rechte Gottes getragen und gestützt wird, dann ist die

Autorirät, und namentlich die Autorität, welche das die gesell'

schaftlichc Ordnung bestimmende Princip ist, heilig; als ein Aus»

fluss der Autorität und eine Thcilnahme an der Oberherrlichkeit

Gottes erweist sie sich wirksam, nicht so sehr durch die Furcht,

welche die Macht einflößt, die ihr zu Gebote steht, als durch den

freien Gehorsam, den die Stimme des Gewissens gebieterisch ver»

langt. Ihr gegenüber von einem Rechte der Revolution sprecheil

zu wollen, wäre mehr als Thorheit, es wäre ein offenbarer Wider«

spruch. Die sociale Revolution also, durch die allein die Zocial-

demotratie ihre Ziele zu verwirklichen imstande ist, kann nur

mehr als eine Empörung gegen die Anordnung Gottes und eine

Zeitschrift iur lall,, Thevlogic, XV, Jahrg, 15,
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dämonische Auflehnung wider die göttliche Autorität und Herr

schaft erscheinen.

Zu wenig jedoch wäre es, wenn wir in den Ideen von Recht

und Pflicht, die das Christenthum in den Menschengeist hinein«

trägt, nur den Gegensatz zu den Umsturzideen der Socialdem»

kratie sehen würden. Sie sind außerdem auch wahrhaft reforma-

torische Ideen, weil sie als vitale Principicn der socialen Ord

nung nothwendig ans eine ihr entsprechende sociale Lage hindrängen.

In der That erkennt das Christenthum das Recht des Eigenthums

und des Besitzes an, und verwirft jeden Angriff gegen dasselbe als

eine verbrecherische Ungerechtigkeit: aber dieses Recht ist in seinen

Augen durchaus kein absolutes. Nur ein Recht wird von ihm

als absolutes anerkannt, das Recht nämlich desjenigen, der der Ur

Heber und das letzte Ziel des ganzen geschaffenen Alls ist. Jedes

andere Recht erklärt es für ein relatives, für ein Recht, das seine

Norm in dem Willen, nicht seines Besitzers, sondern des ewigen

Gottes hat, der die Urquelle aller Rechte ist, so das; es nicht zu

allem, sondern nur zu dem, was dem souveränen Willen Gottes

nicht widerspricht, Macht verleiht. Es ist somit nach der Lehre

des Christenthums auch das Recht des Besitzes und des Eigen«

thums ein nur relatives, das blos innerhalb der durch den Willen

und das Gesetz Gottes bestimmten Schranken seinen Rechtscharakter

wahrt. Der Reiche und Besitzende ist nicht unbeschränkter Herr

über seinen Reichthuin und Besitz, so daß er nach Belieben dar«

über verfügen und damit schalten und walten könnte, sondern er

steht unter Gott, dem höchste» Herrn aller Dinge, von dem er

unfehlbar für seinen Rcichthum und dessen Gebrauch zur Verant

wortung gezogen wird. Er begeht deshalb ein Unrecht durch offen

bare Verletzung des absoluten Rechtes Gottes, so oft er seinen

Reichthum nach seinem Willen ini Widerspruch mit dem Willen

Gottes gebraucht. In zweifacher Weise nun kann der Reiche gegen

das absolute Recht Gottes verstoßen, erstlich zwar durch einen Ge

brauch seines Reichthums, der einfach nur der sittlichen Ordnung

nicht gerecht wird: dann aber auch und vor allem durch eine»

Gebrauch, der direct die unter den Menschen bestehende Rechts-

ordnung durchbricht, und in vollem Sinne des Wortes als eine

Ungerechtigkeit bezeichnet werden nmss. So würde sich der Reiche

eines Verstoßes ivider das absolute Recht Gottes in der ersten

Weise schuldig machen, wenn er seinen Reichthuin zur Befriedigung
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seiner ungeordneten Leidenschaften benützte, da es doch wohl keinen,

Zweifel unterliegt, daß er durch das Eigenthumsrecht zu diesen.

Gebrauche nicht autorisiert ist, sondern vielmehr durch solchen Ge

brauch in das göttliche Eigenthumsrecht eingreift. In der zweiten

Weise aber machte er sich des nämlichen Verstoßes schuldig, wenn

er seinen Reichthnm auf Kosten Anderer vermehrte, indem er zur

Ausdehnung desselben Mittel anwendete, die ihrer Natur nach die

Verarmung Anderer nach sich ziehen, oder zu dem gleichen Zwecke

die Roth Anderer ausnützte, ohne ihnen die Möglichkeit zu lassen,

sich aus ihrer Nothlage zu befreien. Denn diese Handlungsweise

schließt nicht wie immer eine Misshandlung Anderer ein, sondern

ist eine Verletzung eines Rechtes, das sie von Gott, dem Urheber

der Natur erhielten.

Wenn aber das Eigenthumsrecht „ach der Lehre des Christen«

thums zwar ein wahres Recht ist, aber ein Recht, das seine un»

übersteiglichen Schranken in den Pflichten des Besitzers gegen Gott,

und in den Rechten Anderer hat, und somit keine Macht zu irgend

einem Verhalten verleiht, das eine Verletzung, sei es der sittlichen,

sei es der rechtlichen Ordnung involvieren würde, dann kann das

Christenthum in unserer heutigen Gesellschaft nicht zur Geltung

kommen, ohne daß die sociale Lage derselben sofort eine andere

Gestalt anzunehmen beginnen würde. Denn was unserer gegen°

märtigcn socialen Lage ihr cigenthümliches Merkmal aufprägt, da»'

ist die den christlichen > Ideen diametral entgegengesetzte Anschau

ung vom Eigenthumsrecht, Nicht nur, daß man zur Erwerbung

dieses Rechtes alle Mittel, wenn sie nur zum Ziele führen, für

erlanbt erachtet, glaubt man durch dasselbe die Macht erlangt zu

haben, sich über alle Forderungen des Sittengesetzes uud der Rechts»

ordnung hinwegzusetzen. Während man von der einen Seite, an«

statt im Besitze und Reichthnm ein gottgegebenes Mittel zu gott^

gewollten Zwecken z» sehen, in ihm vielmehr nur ein Mittel zur

Befriedigung der unter dem Joche entwürdigender Leidenschafte»

stehenden Selbstsucht sieht, scheut man sich von der anderen Seite

nicht, zu stets wachsender Ausdehnung des Eigenthumsrechtes die

gottverliehcnen Rechte Anderer mit Füßen zu treten, und Andere

nur mehr als ein Material zur Ausbeutung z» betrachten. Daher

jene drückende Herrschaft des Capitalismus, die unaufhörlich uns

dem schon oben erwähnten Zustande entgegentreibt, der nnferem

Blicke nichts mehr bieten wird als unersättliche Reiche, für die es

15>«
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kein Gesetz und keine Pflicht gibt, und hungernde Proletarier, die

jenen ihre Kräfte und ihr Leben opfern. Daher die brennende

Arbeiterfrage, die man mit Recht als den Kern der socialen Frage

ansieht. Nie wäre sie entstanden, wenn sich das öffentliche gc-

scllschaftliche Leben den christlichen Anschauungen von Recht und

Pflicht nicht verschlossen hätte. Das Christenthum lehn uns den

Arbeiter nicht etwa, wie es leider nur zu oft geschieht, für einen

Menschen zweiter Classe, sondern für einen dem Arbeitgeber, und

wäre er der begütertste, vor Gott vollständig gleichgestellten Men-

schen zu halten, dem die nämliche Bestimmung geworden, die dieser

besitzt, und der das gleiche Anrecht auf das Glück hat, das er sich

zuschreibt. Es verwirft die Ansicht, die in den Kreisen der Arbeit»

geber weit um sich gegriffen hat, als hätten sie nur Rechte und

keine Pflichten außer jenen, die sie sich selbst auferlegen und deren

Fortbestand von ihrer Willkür abhänge ; die Arbeiter hingegen nur

Pflichten und keine Rechte, als die sie ihnen zu geben für gut be

fanden, und behauptet ganz im Gegcnthcil, daß die Arbeitgeber

allerdings heilige Rechte, aber auch nicht weniger heilige Pflichten

haben, durch die sie vor Gott gebunden sind, und für deren Er-

füllung sie einst dem gerechten unerbittlichen Richter der Menschen

Rechenschaft werden ablegen müssen ; nnd daß hinwiederum die Ar»

beiter gewiss Pflichten haben, denen zu genügen sie im Gewissen

gehalten sind, aber auch Rechte besitzen, die niemand anzutasten wagen

darf, ohne sich an dem absoluten Rechte Gottes zu vergreifen. Und

kann man das in Zweifel ziehen, ohne den Arbeiter in die Ord

nung rechtloser Subjecte herabzudrücken / und somit die mensch»

liche Würde ihm zu rauben? Gewiss nicht: denn, wenn der Ar»

beiter die menschliche Natur in sich trägt, dann ist er auch im

Besitze jener Rechte, die dieser Natur eigen, nnd von ihr unzer

trennlich sind. Er besitzt das Recht ans die Erhaltung seiner Ge

sundheit und seines Lebens : niemand vermag es ihm streitig zu machen.

Wer also immer ihn moralisch zwingt, sich Arbeitsbedingungen zu

unterwerfen, die seine Gesundheit untergraben, und sein Leben dem

Siechthum entgcgeuführen , der macht sich einer Rechtsverletzung

schuldig, die um so gröber ist, als sie die Arbeit, die nach Gottes

Anordnung ein Mittel zur Fristung des leiblichen Lebens sein soll,

ins Gcgenthcil verwandelt. Er besitzt ferner das Recht, durch die

Arbeit sich ein erträgliches irdisches Dasein zu schaffen, und jene

Güter sich zu erwerben, ohne die er sich mehr oder weniger in
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einer Nothlage befinden müsste. Gott selbst, der die Arbeit den

Menschen zur Pflicht machte, gab ihr diese Bestimmung, und in

keines Menschen Macht liegt es, sie derselben zu entfremden. Wird

sie ihr aber nicht entfremdet, wenn der Arbeitgeber in der Arbeit

nur ein Mittel zur eigenen Bereicherung sieht, und dem Arbeiter

Lohnbedingungen aufzwingt, die geschweige denn, daß sie ihm die

Aussicht in eine bessere Zukunft eröffneten, ihn nicht einmal in

stand setzen, kümmerlich die nothwendigsten Lebensbedürfnisse zu

befriedigen? Täuschung ist es, wenn der Arbeitgeber sich ein«

redet, daß die ganze Frucht der Arbeit rechtlich ihm gehöre, und

der Arbeiter keinen Rechtsanspruch, als nur auf den von ihm fest

gestellten Lohn erheben könne. Denn der Arbeiter hat ein Recht

auf die Frucht der Arbeit, das nicht erst aus der Feststellung des

Lohnes hervorgeht, sondern das Nonn für sie ist, der sie ohne

eine strafbare Rechtsverletzung nicht zuwiderlaufen kann.

Allein nicht nur die christliche Idee vom Eigcnthumsrechte

ist eine wahrhaft rcforma torische Idee unserer socialen Lage, son

dern wir haben den gleichen Vorzug auch der christlichen Idee von

der Autorität einzuräumen. Der innige Zusammenhang zwischen

dem modernen Liberalismus, der auf der Leugnung dieser Idee ruht,

und dem Socialismus! die Thatsache, die gegenwärtig fast allge

meine Anerkennung findet, daß nnsere sociale Lage eine Folge des

liberalen Systems ist, das die gesellschaftlichen Verhältnisse zu

durchdringen wusste, wäre ein genügender Beweis dafür. In

dessen wir ziehen es vor, etwas weiter auszuholen, um die Wahr

heit unserer Behauptung überzeugend darzuthun. Die Autorität,

und namentlich jene, die wir als das Formprincip des staatlichen

Organismus ansehen dürfen, ist nach der Lehre des Christenthunie

heilig, und fordert als Ausfluss der Oberherrlichkeit Gottes über

seine Geschöpfe Gehorsam und Unterwerfung. Aber sie ist keine

absolute, sondern eine nur relative, und hat Schranken, die sie

ohne des Charakters einer sittlichen und im Gewissen verpflich

tenden Macht verlustig zu gehen und in Tyrannei auszuarten,

nicht überschreiten kann. Was vom Rechte im allgemeinen gilt,

das gilt auch von dem Rechte, das wir mit dein besonderen Namen

der Autorität zu bezeichnen pflegen, daß es nämlich in dem Herr

scherwillen Gottes, durch den allein es als solches besteht, die

Norm besitzt, an die es sich zu halten hat, und von der es sich

nicht zu entfernen vermag, ohne Unrecht zu werden. Es verur
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theilt darum das Christenthum die Lehre von der Omnipotenz des

Staates, und erweist sich gerade dadurch als den stärksten Schutz

für die Fundamente desselben. Denn abgesehen davon, daß nur

Gottesleugner Anhänger dieser Lehre sein können, vermag niemand

sie zu vertheidigen, ohne das Recht mit der brutalen Gewalt zu

identificieren, und zugleich mit dem Rechte der Unterdrückung das

Recht der Revolution auszurufen; während dagegen die Verwer

fung dieser Lehre, die von der christlichen Anschauung über die Auto»

ritat gefordert wird, die Macht dem Rechte unterordnet, und ihr

keine andere Aufgabe zutheilt, als irdische Beschützerin des Rechtes

zu sein, und nicht weniger Verwerfung des Rechtes der Revolu»

tion ist, als sie Verwerfung des Rechtes der Unterdrückung ist.

Und nun, um zur Sache zurückzukehren, fragen wir, ob bei der

christlichen Anschauung von der Autorität die traurige sociale

Lage, unter der wir seufzen, überhaupt möglich gewesen wäre.

Mitnichten, antworten wir, weil sie zu dem, was sie ist, großen»

theils durch die entgegengesetzte Anschauung geworden ist. An die

Stelle einer von Gott abhängigen und seinem Gesetze unterworfenen

Autorität hat man eine Autorität gesetzt, die mit absoluter Sou

veränität über die Gesellschaft und ihre Glieder herrscht, wider

deren Bestimmungen keine Berufung auf Gott und sein Gesetz

Giltigkeit hat. An die Stelle einer Autorität, die so viele Schranken

hat, als es Pflichten gibt, die beobachtet, und Rechte, die geachtet

sein wollen, hat man eine Autorität gesetzt, die unbekümmert um

Rechte und Pflichten ihre Entscheidungen erlässt und Gesetzeskrast

für sie in Anspruch nimmt. Diese Autorität aber verlegte mau,

um von einigen Modifikationen abzusehen, die für die Sache selbst

unerheblich sind, in den menschlichen Willen hinein, in wiefern er

in einer das Volk repräsentierenden Majorität zum Ausdruck

kömmt, so daß dieser Wille das höchste Gesetz des Staates sei,

dem gegenüber es keine Rechtsansprache, sondern nur mehr die

Pflicht der Unterwerfung gebe. Man glaubte in dieser Weise

die atheistische Idee, daß Recht und Macht im Grunde genommen

die gleiche Sache sei, hinreichend verhüllt zu haben. Daß man sich

darin irrte, und diese Idee von denjenigen, denen man sie na

mentlich zu verbergen allen Grund hatte, herausgegriffen und ver

wertet wurde, hoben wir an anderer Stelle hervor, und kann

überdies als allbekannt vorausgesetzt werden. Indem man nun

aber die Majorität zur einzigen, unabhängigen und unbeschränkten
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Gesetzes» und Rechtsquellc erhob, wusste man die Sache so einzu»

richten, daß die Majorität aus Menschen bestand, die jedes Glau

bens bar die Uebcrzeugung von einer überweltlichen Bestimmung

des Menschen von sich gethan hatten, und voll und ganz jene An»

schauung von der Autorität thcilten, und in rücksichtsloser Weise

zur Anwendung brachten. Außerdem sorgte man dafür, daß diese

Majorität, die Trägerin der gesetzgeberischen Autorität sein sollte,

in der That nicht das Volk, sondern nur eine Classe des Volkes,

nämlich die Besitzenden und vor allem die Reichen repräsentierte.

Dadurch war dieselbe in den Dienst des Mammono gestellt, und

wurde zur Vertreterin der Interessen jener Menschen, denen jede?

Mittel recht ist, das ihrer unbändigen Begier nach Reichthum Be

friedigung verspricht. Und so ist es nicht zu verwundern, daß

mit dem modernen Liberalismus der Capitalismus zur höchsten

Blüte gelangte, nnd widerstandslos ein vollendetes Aiissciugesystem

zustande kam, das in schreckbarcn Verhältnissen die Zahl der eigent-

lichen Proletarier vermehrte. Weil die Auetorität, welche der

Liberalismus einzig anerkennt, auf der Seite des Kapitals stand, war

das Volk der Arbeiter diesem recht" und schutzlos preisgegeben.

Der Liberalismus, wie er die sociale Frage heraufbeschworen hat,

so ist und bleibt er die hauptsächlichste Wurzel unserer socialen

Lage. Wird ihm, und den Principien, die in ihm verkörpert sind,

wird namentlich der Anschauung von der Autorität, mit der er

steht und fällt, kein Ende gemacht, dann haben wir, wenn auch

nicht im Sinne eines Führers der Socialdemokraten, ein Hinein

wachsen der gegenwärtigen Gesellschaft in den undefinierbaren Zu-

kunftsstaat der Feinde jeder Gesellschaft mit Bestimmtheit zu er-

warten. Der Socialismus wird den Liberalismus ablösen und

der thatscichlichc Beweis dafür werden, daß letzterer nicht das Heil

und der Segen, sondern der Fluch und das Unglück der Völker

und Staaten war.

Mächtiger als die Ideen von Recht und Pflicht erweist sich

in der socialen Ordnung das Princip der Bruderliebe, das so sehr

zum innersten Wesen des Christenthums gehört, daß dieses den

Ramen der Religion der Liebe, als einen ihm eigenihümlichen bc°

sitzt. Mit dem Christenthum begann eine Liebe, die bis dahin

der Welt unbekannt war, einen wahren Siegeslauf durch die Mensch»

heit, Sie verband die heterogensten Elemente zu einein harmo

nischen Ganzen, sie einte, was innerlich feindlich sich gegenüber
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stand, vor ihr schwanden die Gegensätze, welche trennend zwischen

den Juden und Heiden, den Freien und Sclaven, den Reichen und

Armen, den Gebildeten und Ungebildeten lagen, und sie knüpfte

mit ungeahnter, überirdischer Kraft zwischen denselben Bande, wie

sie kaum unter Brüdern bestehen. Beim Anblick dieser Wirkung

des Christenthum« riefen, wie uns Tertnllian berichtet, staunend

die Heiden aus: Sehet, wie sie einander lieben, und viele der°

selben, die in ihr den Finger desjenigen erkannten, in dessen Hand

auch die Herzen der Menschen liegen, machteil die christliche Re»

ligion zum Gesetze ihres Lebens, Liebet euch unter einander, wie

ich euch geliebt habe, so lautete das Gebot des gottlichen Urhebers

des Christenthums, ein Gebot, von dessen Beobachtung er die Zu

gehörigkeit zu ihm und die Vereinigung mit ihm abhängig machte.

Und wie hat er uns geliebt! Ein reicher Strom geheiinnisvoller

Liebcsmacht quillt aus dem Herzen Christi hervor, und ergießt sich

rettend und helfend, tröstend und segnend über die Menschen, Ber

gcbens suchen wir eine Liebe, die mit der seinigen vergliche»

werden könnte. In ihrer Allgemeinheit, Innigkeit und Zärtlichkeit,

Kraft und Wirksamkeit, Selbstlosigkeit und Unübcrwindlichkeit steht

sie vor unserem Blicke wie ein Ideal, dem wir uns wohl näher»,

das wir aber niemals zu erreichen uns versprechen können. Zu

dem Armen, Kranken, Verlassenen zieht sie ihn hin: Wohlthate»

bezeichnen den Weg, den er nimmt. Da ist kein Elend so grässlich,

daß er nicht helfend ihm die Hände entgegenstreckte, keine Ver»

worfenheit so groß, daß er nicht einen Blick «voll Liebe »nd Scho»

nung dafür hätte; kein Verbrechen so furchtbar, daß er der Vcr

zeihung Hoffnung ihm nicht angedeihen ließe: kein Leid so tief,

daß er durch des Trostes Balsam es nicht linderte. Und die

gleiche Liebe, die während seines sterblichen Lebens fein Her,;

durchglühte, und alle seine Schritte lenkte, trieb ih» i» den Tod

für die geliebten Menschenkinder hinein. Er umficng des Kreuzes

Schmach »nd Schmerz und Tod, um ihnen des Himmels Licht

und Gnade »nd Frieden zu bringen. Und brach auch sein Her,;

in bitterem Todeskampfe, der seinem Erdendasein ein Ende setzte,

so starb doch seine Liebe nicht. Zie sollte der Erde bleibe»,

sie sollte fortfahren, in ihr sich zu vethätigcn, sie zu erwärmen

»nd zu bereichern. Die Kirche, die von ihm gestiftete einzige eon>

crete Darstellung des Christenthums, i» der er geheimnisvoller

Weise in unserem Geschlecht fortlebt, sollte die Trägerin dieser
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Liebe sein. Und damit haben wir die Erklärung jener Liebe, die

überall, wo das Christenthum ins Menschenleben drang, zu herrschen

begann, einer Liebe, die übermenschliche Kräfte verleiht und sich

stärker erweist, als der Tod, die vergessen macht auf alle Einge

bungen und Strebungen der Selbstsucht und zu Opfern begeistert,

vor denen der natürliche Mensch entsetzt zurückweicht. Wir haben

keinen Grund mehr darüber zu staunen, daß diese Liebe den rö»

mischen Patricier in seinen Sclaven, in denen er bis dahin sich

weigerte, auch nur Menschen zu sehen, Brüder verehren ließ,

daß sie stolze Fürstinnen bewog, in armen verlassenen Bettlerinnen

Schwestern zu umfangen und als Schwestern sie zu behandeln.

Wir staunen nicht mehr, daß selbst Kaiser und Könige sich, nicht

scheuten, zu den Füßen des ermüdeten Pilgers sich niederzulassen,

um ihm Knechtesdienste zu leisten; daß Große der Welt auch

Sclavenketten nicht fürchteten, nm dem Sohn einer bedürftigen

Wittwc die Freiheit wiederzugeben. Wir staunen nicht mehr, daß

es den Hungrigen nicht an Nahrung, den Nackten nicht an

Kleidung, den Kranken nicht an Labung, den Betrübten nicht an

Trost, den Waisen nicht an Eltern fehlte. Die Liebe Christi, die

geheimnisvoller Weise pulsiert im Herzen seiner Kirche, die in Allen,

und ganz besonders in den Aermsten und Mindesten seine Brüder

sehen macht, lässt uns das Unbegreifliche begreiflich erscheinen,

Zie war es auch und sie ist es bis zur Stunde, die Tausende

und abermals Tausende entflammt, ihr ganzes Leben in ein Leben

des Opfers und der Liebe umzuwandeln. Wo gibt es einen Un>

glücklichen so jammervoll und verlassen, daß in dessen dunkle Kammer

diese heilige Opferliebe nicht getreten wäre, um sie zu erleuchten

und zu erwärmen? Wo einen Kranken so ekelerregend, daß sie

ihn nicht in ihre Arme geschlossen und gepflegt und erquickt hätte :

wo, um mit einem Worte alles zu sagen, findet sich eine Tiefe

des Elendes und des Leides so bodenlos, daß sie in dieselbe nicht

hinabgestiegen wäre, nm mit ihrem zarten Mitleid und ihrer milden

alles besiegenden Thatkraft sie auszufüllen?

Und jetzt dürfen wir uns die Frage erlauben, ob ein socialer

Zustand, wie es der unsrigc ist, dort denkbar ist, wo die Herzen

von jener Liebe warm geworden, welche die von Christus gestiftete

Äirche in die kalte liebesleere Welt hineingehaucht? Nein, sie ist

undenkbar. In einer Gesellschaft, die der christlichen Liebe sich ge-

öffnet hat, hört jeder Gegensatz zwischen den Armen nnd Reichen
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auf, sie stehen sich nicht mehr als erbitterte Feinde gegenüber,

sondern sie sind Brüder geworden, die sich nahe stehen. Der

Reiche verachtet den Annen nicht, und der Arme beneidet und

hasst den Reichen nicht ; der Reiche vermindert der Armut Druck,

und der Arme hält des Reichthums Gefahren fern. Der Reiche

wird zum Segen für den Armen, indem er seiner in opferwilliger

Liebe sich annimmt, und der Arme ein Segen für den Reichen,

indem er reichlichen Gotteslohn für Zeit und Ewigkeit auf ihn

herabzieht. Weit entfernt davon, daß der Arbeitgeber, nur seinen

Nutzen im Auge, den Arbeiter seinen Schweiß vergießen und seine

Kräfte für einen Lohn aufreiben macht, der kaum genügt, um

kümmerlich das Leben zu fristen, liegt ihm des Arbeiters Wohl

am Herzen, und er trägt kein Bedenken, mit einem geringereu

Gewinn, als den er, ohne die Gerechtigkeit zu verletzen, machen

könnte, sich zufrieden zu geben, nur um nicht allein jenen vor

jeder Nothlage zu bewahren, sondern ihm auch den Zutritt in

eine günstigere materielle Stellung zu ermöglichen und zu er»

leichtern. Und der Arbeiter hinwiederum strebt des Arbeitgebers

Vortheil nicht weniger, als seinen eigenen an, und setzt dafür sein

Können ein, als Haudelle es sich um sein eigen Gut. Daß nun

aber bei solchen Verhältnissen, die die christliche Liebe schafft, ein

socialer Zustand entstehen muis, der mit dem unsrigen verglichen

geradezu ein paradiesischer genannt zu werden verdient, bedarf des

Beweises nicht, Anch er, wir leugnen es nicht, wird der Uebel

manche enthalten, und nicht frei vom socialen Elende sein, aber

jene Uebel werden nicht, wie unsere gegenwärtigen, eine Ärankheir

des socialen Körpers sein, die mit der völligen Auflösung desselben

enden umso, sondern ein Mangel nur, wie er allem Irdischen

eigen ist, der sein Dasein nicht in Frage stellt und seine Lebensthä»

tigkeit nicht hemmt. Und dazu wird diesen Uebeln mildernd und lindernd-

die christliche Liebe entgegentreten : das sociale Elend wird fast nur mehr

vorhanden sein, um die ganze Macht der christlichen Liebe zu enthüllen,

und diese in ihrem vollen, alles verklärenden Lichte strahlen zu lassen.

Die gemachten Auseinandersetzungen berechtigen uns nach un

serem Dafürhalten, die aufgestellte Behauptung, daß das Christen»

thum allein dem socialen Kriege und der socialen Revolution Halt

gebieten kann, nnd daß von ihm an erster Stelle jede Verbesserung

der socialen Lage, die mehr, als eine nur scheinbare ist, erwartet

werden muss, als erwiesen zu betrachten. Denn das Christenthum
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allein umfasst, wie wir sahen, die Gedanken und Principien, die

mit siegender Kraft die Principien überwinden, aus denen die gc»

fahrdrohende sociale Frage sich entwickelt; das Christenthum allein

trägt Ideen in die Gcisterwelt, die reformierend auf die sociale Lage

wirken, und die, zur Seele des gesellschaftlichen Körpers geworden,

ihm ein gesundes und dauerhaftes Leben garantieren. Daraus

ergibt sich nun aber mit Nothwendigkcit der Schlufs, daß allein

die Rückkehr zum vollen Christenthum, wie es in der katholischen

Kirche lebt, die Gesellschaft vor dem grässlichen Unglück einer so

cialen Revolution bewahren, und sie allein die furchtbare Kata»

strophe, dercn Nahen nur gedankenlose Menschen zu verkennen ver

mögen, hintangehalten werden kann; daß ferner ohne die Kirche

jede Reconstruction der socialen Ordnung des Haltes entbehren

muss, nnd allein von ihr in erster Linie eine günstigere Gestal

tung unserer fast verzweifelten socialen Lage erwartet werden kann.

Wenn Göthe einst sagte, daß das Christcnthum ein mächtiges

Wesen sei, an dem mehr als einmal die Menschheit sich aufge

richtet habe, so dürfen wir hinzufügen, daß seit zwei Jahrtau»

senden uur au ihm die Menschheit thatsächlich sich aufgerichtet

hat, und sie überhaupt einzig an ihm sich aufrichten kann. Denn

außer dem Christenthum wirkt nur dic verdorbene Natur, und

diese ist das Princip, nicht der Wiedergeburt und des Lebens,

sondern des Unterganges und des Todes, Und deshalb wird das

Christenthunl, das nicht nur in seiner Wahrheit und Klarheit für

unser Geschlecht Erlösung, Segen und Gnade bedeutet, sondern

auch kraft scincs göttlichen Ursprunges das höchste Gesetz des all-

gemeinen sowohl, als des individuellen Lebens ist, sobald es

verstoßen wird, zum Todesurtheil für jedes Leben, das sich von

ihm ausscheidet. Weit aber sind ivir bereits mit der Verstoßuug

des Christenthums gekommen, der Process der Ausscheidung von

ihm hat in der modernen Gesellschaft erschreckende Fortschritte ge.'

macht, und gleichen Schritt mit ihm hielt die Socialdemokratic,

die sich rüstet, das gesprochene Todesurtheil zu vollziehen.

Man erhebt sich zum Kampfe gegen diese Todscindin des

socialen und staatlichen Lebens, man ist bemüht, ihrem weiteren

Bordringen Wälle und Dämme entgegcnzuwerfen , und die ihr

innewohncndc Kraft zu schwächen, aber noch ist die Ueberzeugung

nicht zum vollen Durchbruch gekommen, daß jeder Kampf aus»

sichtslos nnd jede Bemühung fruchtlos sein muss, wenn nicht zuerst
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der Angriff gegen die Wurzel gerichtet wird, aus der die Social«

demokratie ihr Dasein, ihr Gedeihen und ihr Wachsthum zieht.

Diese Wurzel aber ist das antichristliche Princip. Vergebens also

verspricht man sich, die Socialdemokratie besiegen zu können, wenn

man nicht das Antichristenthum , das im tiefsten Grunde ge

nommen nur Hass und Feindschaft gegen die volle concrete Dar»

stellung des Christenthums in der heiligen katholischen Kirche ist,

auf allen Gebieten des Lebens bekämpft, und alle diese Gebiete

dem Christenthum in der Kirche wieder öffnet. Um so unerfass-

licher ist es, daß noch Viele der entgegengesetzten Meinung sein

können, als die Hauptvcrtreter der Socialdemokratie wiederholt,

und in feierlichster Weise auf dem letzten Parteitage die katholische

Kirche als ihre größte, ja als ihre einzige Feindin bezeichneten.

Wir stellen es nicht in Abrede, daß man begonnen hat, sich

des Christenthums, und des Einflusses zu erinnern, den es auf

die gesellschaftlichen Verhältnisse nimmt; allein das eigentliche Vcr-

stündnis des Christeuthums scheint unserer Zeit abhanden gekommen

zu sein. Wir treffen fast nur eine vorübergehende dunkle Erkenntnis,

daß beim Christenthum allein Hilfe zu erwarten sei, zur That

kömmt es nicht und kann es nicht kommen, bevor man nicht im

Christenthum den Stein ficht und verehrt, den die Bauleute ve»

worfen, und der zum Ecksteine geworden. Wir geben es zu, das;

man geahnt, dem Christenthum allein sei es gegeben, die innere

unsichtbare Ursache der llebcl, die auf der Gesellschaft lasten, zu

bewältigen, den christlichen Ideen allein könne es gelingen, dem

reihenden Fortschritte der nämlichen Uebel Halt zu gebieten, und

die Gesellschaft in die rechte Bahn einzulenken; aber man vergaß,

daß christliche Idee» nicht leere Worte, sondern Wahrheit und Leben

sind: daß sie nicht schone Phrasen sind, deren man sich bedient,

»m für einige Stunden angenehm den Hörer zu beschäftige», son>

dern jenes Geistes voll sind, der sie mitgctheilt, und dem alles

unterworfen ist. was irdisch und geschaffen ist: daß sie nicht gleich

Zchmuckgegenständen sind, die nur an Feiertagen hervorgezogen

werden, um damit zu prunken, sondern, wie unser Sein und Wesen,

nie beschlossen gehalten werden können. Man vergaß, um niit

einem Worte alles zu sagen, daß christliche Ideen nicht ein Etwas

sind, das besessen wird, und das dient, sondern ein Etwas, das

besitzt und herrscht. Denn das Christenthum nimmt nicht etwa

das eine oder andere Vermögen des Menschen, sondern den ganzen
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Menschen ungetheilt in Anspruch. Es ist nicht eine Religion, die

bald schlafend ruht, bald erwachend in die Erscheinung tritt, son

dern weil es als wahre Religion den tiefsten Seins» und Lebens»

grund des Menschen erfasst, eine Religion, die das ganze Leben

und alle seine Aeußerungen erfüllt, die demselben, auf welchem Ge-

biete auch immer es sich bewegen möge, einen Charakter ausdrückt,

der so recht und wahrhaft menschlich ist, weil er übermenschlich

ist, d, h. einem Leben eigen, das durch die Religion veredelt und

verklärt einer höheren Ordnung angehört. Gerade dadurch nämlich,

daß es des Christenthums Wesen und Natur ist, alle Verhältnisse

erhebend und erneuernd zu durchdringen, und auch dem Irdischen

eine höhere Weihe zu verleihen, und es in den Kreis hineinzu»

ziehen, in dem Himmel und Erde harmonisch verschlungen er»

scheinen, entzieht es das gesellschaftliche Leben nicht weniger, als

das individuelle der Macht der Finsternis und des Todes, unter

der die gefallene und verderbte Menschennatur steht, und erhebt es

in das Reich des Lichtes und des wahren Lebens, in dem mit

wahrer Schöpfermacht das voin Christenthum getragene Wort der

Wiederherstellung und Erlösung thätig ist.

Kurz, wenn es auch an Anzeichen nicht fehlt, daß man im

Cbristcnthnni einen Bundesgenossen im Kampfe wider die Feinde

jeder socialen und staatlichen Ordnung sieht, und sich bereitwillig

seine Beihilfe gefallen lassen möchte, so geht doch unserer Zeit

immer noch jenes Verständnis des Christenthums und der Eigen»

natur der von Christus gestifteten Kirche ab, das die Voraus»

sehung bildet zu einem Verhalten gegen die Kirche, wie es unum»

gänglich nothwendig ist, damit die Kirche sich als Retterin der

Gesellschaft bethätigen könne. Der Mangel dieses Verständnisses

zeigt sich vor allem in den Ketten, die man der Kirche Christi

anlegt, und in den Hindernissen mannigfacher Art, die man ihrer

Wirksamkeit in den Weg legt. Indem sich die Kirche ihres Ur

sprunges und Zweckes bewusst ist, und sich als ein Göttliches

weiß, wird sie ewig Freiheit und Unabhängigkeit für sich ver

langen, und von keiner Gewalt auf Erden sich die Normen vor»

schreiben lassen, nach denen sie sich enmickele und ihre Thätigkeit

entfalte. Sich selbst müsste sie aufgeben, wenn sie von irgend

einer Erdenmacht ihre Freiheit beschränken, und sich Gesetze dictieren

ließe, an die ihr Wirken gebunden sei. Und jede Erdcnmacht,

welche die Kirche in Abhängigkeit von sich zu bringen unternimmt,
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und durch verschiedene Geietzcsparagraphen die Art und Weise ihrcZ

Wirkens zu bestimmen wagt, befindet sich im Kriegszustände wider

die Kirche, und liefert den thatsüchlichen Beweis, entweder ihren

wahren Ursprung und Zweck zu leugnen, oder bezüglich desselben

von vollendeter Unkenntnis befangen zu sein. Nicht zu verwun-

dern, daß eine von der Autorität, welche die Gesellschaft regiert,

geknechtete, in ihrer Thcitigkeit beschränkte, und verfolgte Kirche der

Gesellschaft das weder ist noch sein kann, was sie derselben ihrer

Natur und der Anordnung Gottes nach sein soll. Das übersahen

jene neuereu Schriftsteller, die zum Beweise dafür, daß auch die

katholische Kirche nicht imstande sei, die Socialdemokratie zu über«

winden, sich auf gewisse katholische Länder berufen, in denen trotz

ihres katholischen Charakters die Socialdemokratie einen fruchtbaren

Boden gefunden habe. Ohne auf das Meritorische dieser Bern«

fung einzugehen, genügt es auf die geradezu unwürdige Stellung

aufmerksam zu machen, welche die katholische Kirche in jenen Lau-

dern einzunehmen gezwungen wurde. Nicht zufrieden damit, daß

man ihr die Wege weisen wollte, die sie zu gehen habe, strebte

man dahin, sie zur Magd der Staatsgewalt zu degradieren, und

oft von ihr zu fordern, das; sie gutwillig Polizei» und Schergen»

dienst? für eine häufig nur tyrannische Gewalt leiste. Würden

jene Schriftsteller das ins Auge gcfasst haben, so hätten sie sich

der Ueberzcugnng nicht haben verschließen können, daß die That»

sachc, auf die sie sich berufen zu können glaubten, nichts anderes

beweist, als daß die Knechtung der Kirche den Staaten und Völ

kern, die sich ihrer schuldig machen, zum Unheilc gereiche, und daß

jeder Schlag, der wider sie geführt wird, in der That wider die

tiefsten Fundamente des gesellschaftlichen Lebens geführt wird.

Man gebe der Kirche die Freiheit zurück, die man ihr wider»

rechtlich geraubt hat, und widerrechtlich vorenthält, man erkenne

sie als das an, was sie in der Wirklichkeit ist, als eine göttliche

Institution, die in ihrem Gebiete keinem anderen Herrn unter

worfen ist, als Gott allein, und man hat den Weg sicherer Ret

tung betreten. Allerdings tönt uns von manchen, die mit Ent-

setzen das Anschwellen der Socialdemokratie wahrnehmen uud die

Anknüpfungspunkte sehen, die ihrem Wachsthum durch die Vcr»

breitung der Glaubens- und Sittenlosigkcit in den Massen geboten

werden, seit einiger Zeit schon das Wort entgegen : Zu spät : allein

noch glauben wir nicht, daß es zu spät ist. Fern jedoch dürfte
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die Zeit nicht mehr sein, wo es in der That zu spät wäre, wo

es der Kirche nur mehr gestattet wäre, einer Aufgabe, die sie oft

schon in den verflossenen Jahrhunderten löste, neuerdings gerecht

zu werden, nämlich aus den Trümmern einer untergegangenen Ge»

sellschaft durch ihr Wort und ihre Arbeit eine neue Gesellschaft zn

bilden. Fahren die Machthaber der Gesellschaft fort, den Einfluss

der Kirche zu fürchten, geben sie sich der thörichten Meinung hin,

daß sie, um die eigene Macht zu schützen, den Aeußernngen der

geistigen Macht, die in der Kirche lebt, bestimmte Schranken

ziehen, und die Kirche gewisser Mittel, deren sie sich zur Er-

reichung ihrer Zwecke bedient, berauben müssen ; kurz, lassen sie der

Kirche nicht den Vollbesitz der Rechte, die Gott ihr gegeben, und

die unbeschränkte Möglichkeit, mit der ganzen ihr innewohnenden

Macht auf die Menschen einzuwirken, dann, wir sprechen das

Wort mit Bedauern aus, dann ist es zu spät, weil es außer der

freien und vollen Thätigkeit der Kirche nichts gibt, das den in

neren Lebenskern der Socialdemokratie auch nur berühren, ge>

schweige denn schwächen könnte.

Sehr zu fürchten aber ist es, daß jene, deren Leitung die

Geschicke der Gesellschaft, soweit dabei der menschliche Factor in

Anschlag gebracht werden muss, anvertraut sind, von dem ge>

wohnten Wege nicht ablassen werden. Zn tief haben sie sich in

die Anschauungeil, die der moderne Liberalismus zu den seinigen

gemacht hat, verloren, als daß sie sich den freien Blick bewahrt

hätten, der unumgänglich nothwendig zur Lösung der ihnen ge

stellten Aufgabe ist, Zn sehr sind sie überzeugt von der Onini»

Potenz und Oberherrlichkeit des Staates, als daß sie sich eine un>

abhängige Kirche zu denken vermöchten, die einen Weg gehe, den

sie ihr nicht vorgezeichnet oder wenigstens gutgeheißen haben, und

die nach ihren eigenen Normen ihr eigenes Leben entfalte. Das

Verständnis der Kirche ist ihnen abhanden gekommen, und des»

halb sassen sie es nicht, daß nicht die Kirche, die zur Dienerin

des Staates herabgczwungcn wird, sondern nur die Kirche, die sich

der Freiheit erfreut, die sie als die Tochter des Himmels besitzt,

zum Segen für den Staat wird, und dessen höchsten Lebensintcr

essen durch nichts zu ersetzende Dienste leistet. Obwohl sie viel'

sach beim Anblicke der Früchte, die der christusfeindliche Geist den

Völkern gebracht, die Notwendigkeit ihn zu bekämpfen durchschauen,

so stehen sie doch selbst noch unter seinen, Einflüsse, und halten
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krampfhaft an Institutionen und Gesetzen fest, die er geschaffen.

Und darum hindern sie noch immer, daß gegen das mächtige ,Bor»

wcirts' des Zeitgeistes, das die Gesellschaft unaufhaltsam dem Ver-

derben entgegentreibt, das noch mächtigere Zurück' der Kirche er

töne, zurück nämlich, nicht zu alten vermoderten Zuständen, die

an ihren eigenen Unfähigkeiten zu leben untergegangen sind, sondern

zurück zu den alten Ideen, die nur deshalb alt find, weil sie ewig

sind ; zurück zum verlassenen Kreuze, das Gottes Macht und Gottes

Weisheit in sich birgt. nunc, so schließen wir abermals, ro^es

intelÜKite, sru6imirii, yui juciivatis terraru.
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Bon ZoKannes Schesser S. .1.

Tic Frage: .Ob die nachgelassenen Sünden infolge einer

neuerdings begangenen Todsünde wieder aufleben', d. h. dem

Menschen zur Schuld und Strafe wieder angerechnet werden', löst

sich je nach dem Gesichtspunkte, von dem aus man sie betrachtet,

in die drei folgenden Fragen auf:

Erste Frage: Leben die nachgelassenen Sünden an sich nnd

formal hinsichtlich der Schuld wieder auf, wenn der Mensch

neuerdings eine Todsünde begeht?

Zweite Frage: Und wenn sie nicht an sich und formal

wieder aufleben, leben sie nicht wieder auf wenigstens inbezug

auf die St rase, die sie verschuldet?

Dritte Frage: Sind die auf dir Nachlassung der Sünde

folgenden neuen Todsünden nicht gerade dieses Umstandes wegen

schwerer, so daß sie, wie die Theologen sich ausdrücken, viru,t«

und «quivalsut«,- wieder aufleben?

Das sind die drei Gesichtspunkte, die man im Auge behalten

muss und zu l 'rückfichtigen hat, will man die Frage, ob die nach-

«gl, oben S. 19.

Z««schrisr siir kath, Thwlogie. XV. Jahrg. Iß
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gelassenen Sünden infolge einer neuerdings begangenen Todsünde

Wieder aufleben, erschöpfend beantworten. Es dürfte jedoch nicht

unzweckmäßig sein, in Kürze jene katholischen Lehren und Grund

sätze namhaft zu machen, die auf die Beantwortung dieser Fragen

Bezug haben, und demnach berücksichtiget werden müssen.

Es ist katholische Lehre, daß durch das Sacrament der Buße

die Todsünde nachgelassen wird, wohl nicht in dem Sinne, als

würde der sündhafte Act, den der Sünder gesetzt, ungeschehen ge»

macht. Das ist einfach unmöglich. Denn er ist einmal gesetzt worden,

und selbst Gottes Allmacht könnte nicht bewirken, daß er, einmal

gesetzt, nicht gesetzt sei. Die Todsünde wird nachgelassen hinsichtlich

der Makel, die der sündhafte Act über die Seele gebracht, und

hinsichtlich der Schuld, die er Gott gegenüber zur Folge hat.

Die Todsünde wird durch das Sacrament der Buße nachge

lassen, indem Gott kraft der sakramentalen, über den reumüthigcn

Sünder ausgesprochenen Absolution, dessen Seele die heiligmachende

Gnade eingießt, und durch sie die Makel und die Schuld tilgt,

welche der sündhafte Act über den Menschen gebracht. Diese Gnade

verhält sich nämlich zur Todsünde, wie das Licht zur Finsternis.

Die Finsternis weicht erst dann, wenn das Licht erscheint,, die

Erscheinung des Lichtes ist die formale Ursache des Weichens der

Finsternis. So wird auch dem durch wahre Reue über seine Sün

den zur Aufnahme der heiligmachenden Gnade disponierten Menschen

nicht zuerst die Todsünde nachgelassen und dann erst die heilig»

machende Gnade eingegossen! nein. Das Eingießen der heilig»

machenden Gnade in die Seele ist eben der formale Grund, warum

die Todsünde weichen muss. Denn wie Licht und Finsternis nicht

zusammen wohnen können (2 Kor. 6, 14), so auch die heiligmachende

Gnade nicht mit der Todsünde: der Eintritt der ersten hat den

Weggang der anderen zur nothwcndigen Folge.

Freilich muss der Mensch sich dazn durch Reue disponiere»,

der Gnade, so zu sage», den Weg in seine Seele bahnen. Denn

solange er an der Sünde hängt, von ihr nicht lassen will, kann

ihm auch Gott die Sünde nicht verzeihen, ihn nicht durch die

Mittheilung der heiligmachcnden Gnade zu einem Kinde des Lichtes

machen. Erst wenn der Mensch durch wahre Reue sich von der

Sünde ab» und Gott wieder zuwendet, erst dann ist das Hinder»

nis beseitiget, das der Gnade den Eintritt in seine Seele verwehrt.

Gerade wie umgekehrt die Gnade aus seiner Seele weicht, wenn
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« neuerdings freiwillig von Gott, der Sonne der Gerechtigkeit

sich abwendet, um Dinge zu thun, die Gott missfallen, die Gott

bei Strafe ewiger Verdammung verboten hat, d. h. wenn er wieder

<ine Todsünde begeht: er verfällt dann wiederum dem Reiche der

Finsternis.

Ebenso lehrt die katholische Kirche, durch das Sacrament der

Äuße werde dem sündhaften Christen zugleich mit der Schuld auch

die ewige Strafe nachgelassen, welcher er wegen der begangenen

Todsünde verfallen war.

Mit der ewigen Strafe jedoch werden nicht auch immer die

zeitlichen Strafen nachgelassen, die er sich durch seine Sünden zu>

gezogen ("I'iicisnt. Hes8. 8 «an. N); d?«8s. 14 vn,ll. 12).

Diese Lehrsätze sind nothwendig zu berücksichtigen, will man

die Frage beantworten, ob die durch das Sacrament der Buße

nachgelassenen Sünden wieder aufleben, falls man das Unglück

hat, neuerdings in schwere Sünden zu fallen.

Was nun die erste der drei gestellten Fragen betrifft, ob

nämlich im Falle einer wieder begangenen Todsünde die

nachgelassenen schweren Sünden hinsichtlich der Schuld an sich

und formal wieder aufleben, so bemerken wir, daß mit sehr wenigen

Ausnahmen die ganze alte Schule mit dem hl. Thomas an der

Spitze (3 p. q. ««) diese Frage im verneinenden Sinuc beant

wortet. Und, wie uns scheint, mit vollcm Rechte.

,Unbereuet sind die Gnadengabcn Gottes' (Rom. 11, 29).

Wie wir schon im ersten Theile dieser Abhandlung nachgewiesen,

spricht hier der Apostel den allgemeinen Grundsatz aus, daß, wie

Gott immer hält, was er verheißen, so auch niemals zurücknimmt,

was er einmal gegeben. Aus diesem Grundsätze haben wir de»

Schlnss gezogen, daß die durch die schwere Sünde ertödteteu Verdienste

im Menschen wieder aufleben, wenn er wieder die Gnade der

Rechtfertigung erlangt. Und doch sind die verdienstlichen Werke,

wenngleich in Kraft der von Gott verliehenen Gnade verrichtet,

zugleich auch des Menschen, der sie verrichtet, eigenes Werk.

Kommen nun nach erlangter Rechtfertigung diese Werke dein

Menschen auf ein neues zugute, weil Gottes Gnadengaben un<

bereuet bleiben, so folgt aus diesem Grundsätze mnsomehr, daß

die einmal nachgelassenen Sunden für immer nachgelassen sind,

daß sie der Schuld nach nicht wieder aufleben, wenn der Mensch

neuerdings eine schwere Sünde begeht. Denn die Nachlassung der

lg*
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Sünden ist nicht blos Gottes höchst eigenes, sondern auch alleiniges

Werk, ,Wer kann Sünden nachlassen außer Gott allein ?' so sprachen

schon zur Zeit des Erlösers die Pharisäer (Luk. 5, 21).

Wir leugnen es nicht, auch von Seite des erwachsenen

Menschen müssen einige Vorbedingungen erfüllt werden, soll ihm

Gott seine begangenen Sünden nachlassen: er ninss glauben, auf

Gottes Barmherzigkeit vertrauend, ihn zu lieben beginnen (1'riäeot,

Zess. 6 oup. 6) und seine Sünden von Herzen bereuen, mit

deni festen Vorsatze, sie nicht mehr zu begehen; er muss sie dem

verordneten Priester aufrichtig bekennen, mit dem festen Willen

dafür Gottes Gerechtigkeit Genugthuung zu leisten (l'i-iäevt. 8es>s.

14 eap. 5 und 8): erst dann wird Gott durch die Lossprechung

seines Stellvertreters, des Priesters, ihni seine begangenen Sünden

nachlassen und ihn wieder in Gnaden aufnehmen. Aber alle diese

Acte des Menschen sind nicht die formale, auch nicht die bewirkende

Ursache der Sündenvergebung: diese ist Gott allein.

H»ne ^ispositionsrn s«u pisepärationem , sagt das

Tridentinum (8ess. 6 c»r>. 7), ^ustitiestio ipsa eouseczuitur.

<jU«s non «st ««Ig, peeeatorum r«mi8si«, seä et sstllotiK-

entio et renovati« iutsrioris nomiuis per voluntarism sus-

l-eptiouem Ar»tiao et äonorniu. Dncle K«m« ex io^ust« tit

justus, ex inimieo »mieus, ut «it Keres seeunäuiN spein

vitae Äeteru^e.

Dann geht es auf die Ursachen über, die bei der Recht

sertignng zusammenwirken und beschreibt sie folgendermaßen:

^loriu Oei et LKristi et vita. iieternu. H^iLisns vero

miserieois Oeus, c^ui Aratuito »bluit et »«nctitiellt. siAväiis

st unßsn» Lpiritu promissianis Laneto, cjui «8t rii^uus

Kereclit»ti8 nostrile. ^/eri<«?-ta autem clileeti«8imu8 llni

zzeiiitus 8UU8, D«minr>8 uoster ,Ie«u8 (^Iiristii8, o^ui euni

es8emus illimiei, Diopter nimiam okaritatem, <zus clilexir.

n«s, 8U», sa,noti!?»im» passione in IiAU« crneis uoliis

«tikieiNioiiem meiuit et pro noliis De« 1'sltii 8»tisseeit.

/n«^itm«n^a^,« item saeramenturn lzäptisini (et pro 1«p-

sis: «neramentum r>«eu!tei>ti^e 8es». 14 e«>i. 1), cjuoci

et 8aerumer>tuiu ticiei, sine czua nulli uinqullm evu-

rigit ^nstit>e:rti«. Oemum u?ii'«a /oi-ma^'s e8t ^jn

,^titin Oei, n«il z«« i/>ss est, secl zua nos ^us^os
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^««'5.- <zu» videlieet aö e« cionak renovamur 8virit>>

meutis uostrae, et non mocl« revutamur, seä vere ^usti

uominsmur et sumus, justitiam in u«Ki8 re«ivier,te8 uuus

quisqne suaiu secunäum mensui-Äin, ^usra 8viritus 8»n

^t«s p»rritur siuAulis, vrout vult, et seouu^uni provrism

«ujusqrie 6isv«sitionem et ooopsrationem.

Daraus ergibt sich sonnenklar, daß Gott allein es ist, der

die Sünden nachlässt, der den Menschen durch die Mittheilung

der Gerechtigkeit, d. h. der heiligmachenden Gnade, rechtfertiget. Die

Nachlassung der Sünden also ist, man mag die Sache betrachten,

von welcher Seite man will, eine Gnadengabe Gottes, Sind also

unbereuet die Gnadcngabcn Gottes, nimmt demzufolge Gott nie

mals mehr zurück, was er einmal dem Menschen gewährt, so niuss

das auch von der Nachlassung der Sündeu seine Geltung haben,

d. h. einmal nachgelassen bleiben sie nachgelassen, mag auch der

Mensch wieder in schwere Sünden fallen.

Man könnte nun freilich dagegen einwenden: Diese Schlnss-

wlgerung wäre wohl richtig, wenn ihr nicht der Umstand cnt-

gegenstände, daß erst nachgewiesen werden müsste, Gott habe

wirklich ein sür allemal, und nicht blos unter der Bedingung,

nicht mehr zu sündigen, dem Menschen seine Sünden nachgelassen.

Hält also der Mensch die Bedingung nicht ein, dann sällt auch

die Nachlassung weg, d. h, die nachgelassenen Sünden leben in«

folge einer neuerdings begangenen schweren Sünde wieder auf.

Dazu kommt dann noch, daß die ertödtctcn Verdienste in>

folge wahrer Buße von Seite des Menschen wieder aufleben :

warum also sollten nicht auch die nachgelassenen Sünden wieder

aufleben, wenn der Mensch neuerdings in schwere Sünden fällt?

Denn die Sünde scheint nicht minder Kraft zu haben, um den

Menschen in seinen vorigen Sündcnstand zurückzustürzen, wie die

Buße, um ihn in den früheren Zustand der Gnade zurückzuversetzen.

Hierauf antworten wir: l. Eine solche bedingte Nachlassung

der Sünden von Seite Gottes müsste erst nachgewiesen und nicht

als bloße Hypothese aufgestellt werden gegen den absolut ausge

sprochenen Grundsatz, daß von Seite Gottes seine Gnadengabe»

unbereuet sind und bleiben. Und gar nichts davon zu sagen, daß

die vom Stellvertreter Gottes im Sacrnmente der Buße gegebene

Lossprechung eine absolute, und nicht an die Bedingung geknüpft

ist, daß der losgesprochene Christ nicht mehr sündige.
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Die Nachlassung der Sünden von Seite Gottes ist eine

wahre und wirkliche, und keine blos scheinbare, sozwar, daß im

Menschen weder Physisch noch moralisch etwas von der Sünden-

schuld zurückbleibt. Sollte also infolge einer neuen schweren Sünde

die nachgelassene Sünde wieder aufleben, dann wäre man genö»

thiget, Gott selbst zum Urheber dieses Wiederauflebens der Sünde

zu machen, d. h. Gott selbst wäre die Ursache der im Menschen

auf ein neues sich zeigenden Sünde, weil sie, wie gesagt, nach der

Nachlassung weder physisch noch moralisch mehr vorhanden war.

Eine solche Schlussfolgerung aber, die mit Nothwendigkeit aus dem

Wiederaufleben der nachgelassenen Sünde folgt, wäre geradezu

gotteslästerlich, also darf auch ein solches Wiederaufleben nicht

angenommen werden.

3, Der Vergleich mit den wiederauflebendcn Verdiensten in

folge der Rechtfertigung ist nicht zutreffend. Denn die durch die

Sünde ertödteten Verdienste, einmal erworben, haben, weil von

Gott angenommen, nie aufgehört zu existieren, wenn sie gleich dem

Menschen wegen der dazwischen tretenden Todsünde nicht mehr zu»

gute kommen können. Sie leben deshalb nothwendig wieder auf,

wenn von Seite des Menschen dieses Hindernis durch wahre Buße

beseitiget wird. Die nachgelassene Sünde hingegen existiert nicht

niehr weder Physisch noch moralisch: sie kann also im Falle einer

neuen Todsünde nicht wieder aufleben, es sei denn, daß Gott selbst

sie, sozusagen, auf ein neues schaffen würde.

Treffend sagt Thomas (3 q. 88 a. 1): liemissio pee

eatorum «st pi ineipaliter opus Dei; «sä luortitioati« ine

ritorum pr.ieeeäentium «st opus Koininis. rloino sntein

»UÄ actione uon potest evueuäro simpliciter opus Dei,

quainvis possit iiupeäiic:, ns sitii prosit. I^t icle« Iiomo

per pecentuin seczuens uon polest remissioneru pr»eee

äentiuin peeoatorurn nnnullare; potest autem suu actione

evaeusre. cznoä per ipsurn factum est. lüt icieo potest

mortiticatiollsin prneccäentium meritoruin per moiita sc

czuentia penitus «nniillsre. praccipue Lintia, acutus.

Dieselbe Schwierigkeit behandelt und löst Tostatus (Com-

ment. in I^vai,^. ZIattn. in cgp. 1!>, 22—29) nach dem

Vorgange des heil. Thomas folgendermaßen: 6. äicev-

lturu, czuo6 peccatum mortale scczuens nou mortiiicalzat

mei ila pracceclenti», quin in sc csserit viva : und« in ßlo
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riam electorum ceäekant. 8eä mortiLcaoautur solum

Quantum aä illum, cujus eraut, <zuia impeäiebatur a oon-

secutione otkectus ipsorum. Lt iöeo remoto impectiment«

mausnt in su», efticacia, etiam Quantum aä istum.

De peccato autem, o,uod per poeuitentiam mortiLcatur,

»ecus est; yuia non solum mortiticatur, sec^ «<iam mo?i-

Loua upern, autem per peccatum sequeus uon Wo-

riuntur, seä mvrtiöcautur. Xam si morereutur, uum<zuam

reviviscereut. I^eccatum autem o^uoä per poeuitentiam

moritur, non solum mortiticatur Quantum aä peccantem.

»e6 etism in «st^zso, et ita null« m«6o mauet. Lt sie

ma^is potens est poenitentia in 6estruenöo omni» peccats,

«uam peccata iu mortiticand« Iiona «per«, praececleutia

et in impeclieuäo Fratiam.

Kati« cliversitatis est, czuia remissi« psccatorum

est principaliter «^>z/s mortiticatio autcm mcrito-

rum praeceäentium est o^ii^» ^«mi«t». Homo autem sua

actione von potest evacuare totaliter opus De!, czuamvi»

possit tacere, ut sioi non prosit impeclieixlo. Lt i6e«

Komo per peccatum soquens uon potest anuikilare remis-

»ionsm peccatorum praeceäentem. ?«t,:»t autem per su»n>

actionem evacuare aliczuiä, <zu«6 per ipsum factum est.

Lt i6e« potest mortiLcstionem mcritorum suvrum prae

cecieutium, <zuae ab ipso facta suit, per merita seo^usutia

penitus anniliilaie, st no« maxime, quia merita se<zuentin,

non sunt penitus liumauum opus, s«xt maxime sliviuum.

Aber der Mensch kann doch dieselbe Sünde, die Gott ihm

nachgelassen, wieder begehen; warum also sollte in diesem Falle

ihm anch die frühere, wenngleich nachgelassene Sünde nicht wieder

angerechnet werden? Wir antworten- Weil das unmöglich ist.

Denn was gar nicht mehr existiert, weder physisch noch moralisch —

und das ist bei der nachgelassenen Sünde der Fall kann doch

unmöglich dem Menschen als Schuld angerechnet werden. Und

wenngleich der Mensch dieselbe Sünde, die Gott ihm nachgelassen,

wieder begehen kann, so ist doch diese zweite Sünde physisch und

moralisch von der ersten verschieden. Physisch: denn sie ist der

Zahl nach nicht dieselbe Sünde ; moralisch, weil durch dieselbe eine

neue, von der ersten verschiedene Unbild Gott zugefügt wird.
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Der Grundsatz also, daß unbereuet die Gnadengaben Gottrs

sind, bleibt trotz dieser Einwendungen, eben weil sie jedes soliden

Grundes entbehren, auch bezüglich der Nachlassung der Sünde in

seiner ganzen Bollheit aufrecht.

Gehen wir aber auf das Wesen der Sache selbst ein, dann muss

kategorisch gesagt werden, daß selbst im Falle neuerdings begangener

schwerer Sünden die einmal nachgelassenen weder aufleben noch

aufleben können.

Bei der Todsünde, wie überhaupt bei jeder Sünde, hat man

die Strafe, die sie verdient, von der Schuld, die in ihr liegt, wohl

anscinandcr zu halten.

Hier nun sprechen wir vlos von der Schuld, dir darin liegt,

daß der Mensch durch den sündhaften Act. den er freiwillig gesetzt,

von jener Richtschnur abgewichen ist, nach der, dein ausdrücklichen

Willen Gottes gemäß sein Act hätte gesetzt werden sollen, daß er

dadurch sich freiwillig von Gott abgewendet nnd ihm den schuldi

gen Gehorsam gekündet, und demzufolge die heiligmachende Gnade

verloren »nd so seine Seele jenes übernatürlichen Schmuckes be°

raubt hat, den sie nach Gottes Willen ohne Unterbrechung tragen soll.

Nun diese Schuld kann infolge einer neuerdings begangenen

schweren Sünde nicht wieder aufleben. Der Grund htefür ist leicht

anzugeben. Von Gott kann diese Schuld nicht ausgehen; also

kann auch Gott nicht die Ursache des Wiederauflebens dieser Schuld

sein. Denn wenn der Mensch neuerdings eine Todsünde begeht,

so begeht er dadurch nicht auf ein ncncs die frühere bereits nach»

gelassene Sünde, sondern, wie schon bemerkt, eine andere, von der

ersten entweder der Art oder der Zahl nach ganz verschiedene

Sünde. Der neue sündhafte Act des Menschen kann also nicht das

Wiederaufleben jener Sünde zur Folge haben, und zwar umso°

weniger, weil sie ja gar nicht mehr existiert, Sie könnte mir dnrch

einen höchst eigenen Act Gottes wieder ins Leben gerufen werden, d. h,

alles, was Schuldhaftes in der Sünde ist, müsste von Gott selbst ans

gehen : was nach den, bereits oben Erörterten einer Gotteslästerung

gleichkäme.

Man sage nicht, dieses Wiederaufleben der nachgelassenen Süii'

den, wenn es gleich weder von Gott noch vom Menschen ausgeht, könne

doch eine Folge der neuerdings begangenen Sünde sein, gerade wie das

bei der Erbsünde der Fall ist, wo das Kind in Sünde empfangen wird,

nicht durch einen Act Gottes, auch nicht durch einen Act des Menschen,
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sondern nur infolge der Zeugung. Das kann für das Wiederaufleben

der nachgelassenen Sünden nicht geltend gemacht werden. Denn die

neuerdings begangene Sünde hat unmöglich die Kraft, die nachgelas

senen Sünden wieder aufleben zu machen, weil sie ja gar nicht mehr

existieren, sondern durch Gottes Barmherzigkeit weggeräumt worden

sind. Das ist aber bei der Erbsünde nicht der Fall, Denn diese

hat keine Beziehung zum Willensacte desjenigen, der in ihr em

pfangen wird, wohl aber zur Sünde Adams, Diese Sünde, inso>

weit sie eine persönliche war, wurde wohl unserem Stammvater

nachgelassen, nicht aber, insofern sie auch zur Sünde der ganzen

Menschennatur wurde. Weil eben der Mensch durch die Zeugung

der Menschennatnr theilhaftig wird, erhält er auch mit ihr die ihr

anhaftende Sünde, d, h, er erhält sie der hciligmachenden Gnade

beraubt, die sie nach Gottes ursprünglichem Willen haben sollte

nnd auch haben würde, hätte der Stammvater Adam nicht gesnn»

diget und dadurch die Menschennatur der Gnade beraubt, die sonst

mit der Natur auf jeden von Adam abstammenden Menschen ver»

mittelst der natürlichen Zeugung übergegangen wäre.

Wie verhält sich nnn zu dieser sozusagen allgemein von den

Theologen festgehaltenen Lehre das, was Christus in der bekannten

Parabel vom barmherzigen König und seinem unbarmherzigen

Knecht Matth. 18, 23 ff. auszusprechen scheint, daß nämlich die

nachgelassene Schuld wieder auflebe, wenn sich der Mensch durch

Nnbarmherzigkeit gegen seine Mitmenschen ihrer Nachlassung un«

würdig macht. .Böser Knecht !' so sprach der König zu ihm (Matth,

1», »2 ff,), .jene ganze Schuld habe ich dir nachgelassen, weil du

mich gebeten hast. Musstest nnn nicht auch du deines Mitkiiechtes

dich erbarmen, sowie ich mich deiner erbarmt habe? Und erzürnt

überantwortete ihn sein Herr den Peinigem, bis er die ganze

Schuld zurückbezahlt hätte. So mich/ schließt Christus, .wird mein

himmlischer Vater euch thun, wenn ihr nicht verzeihet, ein jeder

seinem Bruder, von euerem Herzen aus.'

Hier scheint demnach Christus klar und deutlich da-? Wieder-

aufleben der nachgelassenen Sündenschuld auszusprechen, wenigstens

für den Fall einer nach der Nachlassimg der Sünden vorgekom

menen schweren Unbarmherzigkeit gegen den Mitmenschen,

In diesem Sinne scheinen auch manche unter den hl, Vätern

diese Parabel verstanden zu haben, Eo möge genügen, ein paar

Belege hiefür beizubringen
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So sagt Chrysostomus (in NattK. Kom. (il »I. 6<>

u. ö): Viäe rursum rnansuetucZinern Oomini. Cum

ill« (servo) ^u6iei« e«nten6it et sese purAät, t/«n«m re-

«oea^ur«» ! im« vero non ipse rev«e«,vit, se<1 is, c^ui »eee-

perst. I6e« 6ieit: Omne öekitum 6imi»i tibi, c^uoniam

roAästi me: noune ergo «portuit et te misereri e«u-

«ervi tui, sieut et e^o tui misertus surn? I^ieet Aratise

et 6«v«, Dei sine voevitentia «int: »t t»ntuiu valuit ve-

quiti», /iail« ^A«m »c>/v«i'«t. (),uicl er^o injurisrnin re-

eorllstions tleterius, zu« ekonum k/lviiium ^«^« «e <ai!^!t»<

Ebenso Augustinus (6e Iiapt. eontr. Oonat, n. 19):

Valet (baptisrnus) tamen et uvucl eos Kactenus, ut pei'

ejus lueem tianseant ad 6is«en»ionis su»e tenvliras, «sn-

<t'n«c> 7>«ckeun^u« /)««cati», czuae K»ptisrn»ti« Säuetitss in

ill« tsmpoiis puncto dimiserat. t»,in<zuuin leäeunte «izs-

euriwte, «^uaui lux in transitu excusserat. Und u, 30:

Xa,m uoi siäterna e»ritas non est, »per-

tissiine iloininus sioeet cle illo servo, czuem eum invenissed

nekitorem clecem Milium tnlsntorum , cleureesvnti omni»

ciimisit. Ille »utem eonsei vum suum, czui ei clelieliat eentum

clonarios, «um miseratus uo» t'uisset, ^ju^sit eum Dominus

reclciere, k>n»e ei <!imi«er»t.

Auch Hieronymus scheint in diesem Sinne die Parabel

aufzufassen (in >l»ttn. I. e»p. 18 aä vers. 35): !^ie ed

?ater mens eoelestis ste. i?«rmi6nlosii. sententitt. si ^'uxtn

nostiinn mentein sententi», Dei ileotitur «taue inuwtur.

Hi nnrva sratribus nun climittimut. . m.ißn» nnbis » Oeo

non cliinittentui'.

Es scheint demnach diese Parabel wirklich das Wiederaus

leben der nachgelassenen Sünden auszusprechen, namentlich im Falle,

wenn der Mensch sich schwerer Unbarmherzigkeit gegen seine Mit»

menschen schuldig machen sollte.

So scheint es: aber es scheint auch nur so. Denn auch

hier muss der bekannte Grundsatz zur Anwendung kommen : Omni«

eomvai-»tio eluuclieat. jeder Bergleich hinkt. Nicht alles, was

in der Sache liegt, mit der etwas anderes verglichen wird, findet

auf dieses seine Anwendung, sondern nur das. was derjenige, der

den Bergleich gebraucht, damit beleuchten, in ein helleres Licht
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stellen und so verständlicher machen will: sonst würden zweifele

ohne aus solchen Vergleichen nicht selten die größten Ungeheuer»

lichkeiten sich ergeben. Das gilt auch selbstverständlich von allen

Bergleichen, deren die hl. Schrift sich bedient. Will man also einen

Vergleich richtig auffassen, dann hat man den Punkt festzustellen,

den derjenige ini Auge hat, der sich des Vergleiches bedient. Uni

aber diesen Punkt festzusetzen, muss man den Zweck kennen, der

durch den Vergleich erreicht werden soll.

Was bezweckt nun Christus mit dem Gleichnisse vom barm

herzigen Könige und voin unbarmherzigen Knechte ? Offenbar will

er damit seinen Zuhörern die Nothwendigkeit der Erfüllung einer

Pflicht nahe legen, für welche sie, namentlich Feinden und Belei

digcrn gegenüber, wenig Verständnis und noch weniger Geneigtheit

zeigten, die Nothwendigkeit nämlich, ihren Beleidigern die ihnen

allenfalls zugefügten Beleidigungen von Herzen zu verzeihen.

Das erhellt sonnenklar aus der Frage, die Petrus an den

Herrn richtet, und der Antwort, die der Herr ihm gibt , Matth,

18, 2l f.): .Datrat Petrus zu ihm heran und sprach : Herr! wie oftmal

darf wider mich mein Bruder sündigen und darf ich ihm verzeihen '?

Bis auf siebenmal ? Jesus sagte ihm : Nicht sage ich dir bis auf

siebenmal, sondern bis auf siebenzigmal siebenmal, d. h. immer

musst du ihm verzeihen, Petrus scheint demnach das, was er in

der Bergpredigt gehört, entweder nicht recht verstanden oder viel

leicht schon vergessen zu haben, daß man nämlich verzeihen müsse,

um von Gott Verzeihung zu erlangen. .Richtet nicht/ hatte Christus

gesagt 'Matth. 7, 1 f.), .damit ihr nicht gerichtet werdet,' Und

welchen Grund gibt Christus nn für dieses sein Gebot? .Denn,'

fügte er bei, .mit welchem Gerichte ihr richtet, werdet ihr gerichtet

werden, und mit welchem Maße ihr messet, wird euch gemessen

werden.' .Seid mithin barmherzig,' das ist die praktische Schlüsse

solgerung iLuk. '!, :il!>, .wie auch euer Vater barmherzig ist.

Daraus hätte doch Petrus den Schluss ziehen können, daß Gott

der Vater nur insoweit gegen uns barmherzig sein werde, als wir

gegen die Mitmenschen Barmherzigkeit üben i er demnach auch gegen

uns unbarmherzig sein werde, falls wir uns weigern sollten, unseren

Mitmenschen ihre gegen uns begangenen Fehler zu verzeihen, Petrus

nun scheint diese Lehre seines Meisters entweder schon vergessen

oder nicht recht verstanden zu haben, sonst hätie er wohl kaum

seinem Meister die Frage vorgelegt : Wie oft er denn snnem Bruder vei>
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zeihen müsse. Konnte cr sich ja doch selbst diese Frage gar leicht

beantworten.

Was thut mm Christus? Er beantwortete dem Petrus nicht

blos seine Frage, sondern um ihin die gegebene Antwort recht

klar und deutlich zu machen und die Nothwendigkeit, die zugefügte«

Beleidigungen immer zu verzeihen , recht anschaulich zu beweisen,

beginnt er sogleich mit dem Gleichnisse vom barmherzigen Könige

nnd voni unbarmherzigen Knechte, und verbindet es mit der

unmittelbar voransgehcndcn Antwort durch das Wort: ,D es halb

ist gleich geworden usw.', was offenbar andeutet, daß er das, was

cr dem Petrus zur Antwort gegeben, durch das Gleichnis beleuchten

und bekräftigen will. Das erhellt offenbar aus dem Schlüsse und

der Anwendung des Gleichnisses Matth. 18, 35): ,So auch wird

mein himmlischer Vater euch thun, wenn ihr nicht verzeihet, ein

jeder seinem Brndcr, von euerem Herzen aus', d, h. niit demselben

Maße, mit dem ihr anderen messet, wird auch mein himmlischer

Vater euch messen.

Will nun Christus in der Parabel darauf den Nachdruck legen,

daß, wie der König den unbarmherzigen Knecht den Schergen übei>

antwortete, bis cr die ganze Schuld zurückbczahlt hätte, demnach

zur Strafe für dessen Unbarmherzigkcit der König ihm die nachge-

lassene Schuld wieder angerechnet habe, Gott ebenso gegen den un-

barmherzigen Sünder handeln werde, daß also auch bei ihm die bereits

nachgelassenen Sünden wieder aufleben werden ? Wir glauben nicht.

Denn der Zweck, den Christus im Ange hat, die Wahrheit, die er

dem Petrus nahe legen will, fordern, daß der Vergleichungspunkt

darin liege, daß, wie der König den unbarmherzigen Knecht wegen

seiner Hartherzigkeit zu ewiger Kerkerstrafe verurtheilte, weil dessen

schuld eben unbezahlbar war : so auch dem unbarmherzigen Menschen

alle empfangenen Erlösungsgnaden nnd die damit verbundene

Zündcnnachlassung nichts nützen werden, wenn er voll Unbarin»

Herzigkeit seinem Mitmenschen nicht verzeihen will. Denn diese ein

zige Sünde schon versetzt ihn in einen Zustand, als wäre er nie

der Erlösungsgnade theilhaftig gewesen. Es nützt ihm also die

früher erlangte Nachlassung seiner Sünden nichts, weil diese eine

Zünde der Unbarmherzigkcit hinreichend ist, ihn, falls er in der

selben stirbt, der ewigen Strafe der Hölle zu überliefern.

Doch selbst angenommen, was wir jedoch nicht zugeben, daß

alle die einzelnen Umstände, die in der Parabel nngeführt werden.
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im Verhalten Gottes gegen den unbarmherzigen Sünder sich be>

Wahrheiten, so würde doch daraus kein formales Wiederaufleben

der nachgelassenen Sünden folgen, sondern nur ein Erschweren der

Sünde, die nach erlangter Vergebung der früheren Sünden neuer«

dings begangen wird. Durchgehen wir die Parabel in ihren ein»

zclnen Umständen.

1. Christus setzt beim Knechte, dem der König auf dessen

Bitte die Schuld erlässt, diese so hoch an — 10 000 Talente —

daß der Knecht nimmermehr imstande ist, sie zu bezahlen,

Ihr gegenüber steht die verschwindend kleine Schuld des

Mitkncchtcs — 1W Denare — die er dem ersten Knechte zu be»

zahlen hat. Auch dieser ist nicht in der Lage, sie im Augenblicke

zu bezahlen. Und deshalb bittet er seinen Mitknecht, er möge mir

ihm Geduld haben, mit dem Versprechen, ihn sogleich zu befriedigen,

wenn er die Mittel dazu habe. Und das Versprechen kann er

halten, denn es handelt sich ja nur um eine ganz kleine Schuld.

:j. Der erste Knecht jedoch, trotzdem ihn selbst wenige Angen»

blicke vorher der König so milde behandelt hatte, will von einem

Aufschub in der Bezahlung der Schuld — von einem Nachlassen

derselben ist keine Rede — nichts wissen. Er macht vielmehr

gegen seinen Mitknecht Gebrauch von all der barbarischen Strenge,

welche nach den bestehenden Gesetzen gegen zahlungsunfähige Schuldner

statthaft war: er lasst ihn in den Kerker werfen.

4. Kein Wunder demnach, wenn der König über solche Un»

darmherzigkeit entrüstet den unbarmherzigen Knecht gerade so be»

handelt, als hätte er ihm seine Schuld noch nicht erlassen. Denn

gerade diese Erlassung der ungeheuren Schuld inusste in den Augen

des Königs die Unbarmhcrzigkcit des Knechtes nicht blos erschweren,

fondern auch für ihn die gerechte Veranlassung sein , ihn gerade so

zn behandeln, als hätte er ihm die frühere übergroße Schuld über»

Haupt gar nicht erlassen.

Deshalb sagt Christus in der Parabel : .Erzürnt übcrantwor»

tete ihn sein Herr den Peinigern d. h. den Schergen, bis er die

ganze Schuld zurückbezahlen würde.' Es heißt hier nicht: die

frühere, schon nachgelassene Schuld, davon spricht Christus nicht, sondern

die ganze Schuld, die er eben durch seine Unbarmhcrzigkcit gegen

seinen Mitknecht sich aufgeladen. Wohl sagt Christus : Bis er die

ganze Schuld zurückbezahlt hätte: aber nicht mit Bezug auf die

frühere Zchuld:"die war ja erlassen, sondern ans seine durch die
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Unbarmherzigkcit soeben contrahierte , die gerade dieses Umstände?

wegen nach dem Urtheile des Königs so groß wurde, daß sie der

ersten nachgelassenen Schuld sozusagen gleich kam, wenn nicht gar

an Schwere sie übertraf.

Der König also hat dem unbarmherzigen Knecht nicht formal

die schon früher nachgelassene Schuld wieder angerechnet, sondern

ihn nur wegen der gegen seinen Mitknecht begangenen Ungerecht

tigkeit zu ewiger Kerkerhaft verurtheilt, weil diese Nnbarmhcrzigkeit

in den Augen des Königs ebenso schwer wog, vielleicht noch schwerer,

als die IttOW Talente, die der Knecht nie und nimmer hätte

bezahlen können.

Sollte also auch nach allen diesen Umständen das Verhalten

Gottes gegen den rückfälligen Sünder bestimmt werden müssen, so

würde daraus doch kein Wiederaufleben der einmal nachgelassenen

Sünden folgen, sondern nur, daß die auf die Nachlassung folgende

neue Sünde eben dieses Umstandes wegen schwerer sein würde :

was, wie wir weiter unten zeigen werden, auch in einem ganz

wahren Sinne angenommen werden muss.

Wenn also einige Väter diese Parabel im Sinne eines Wieder-

auflebcns der nachgelassenen Sünden auszulegen scheinen, so ist

einfach zu erwidern, daß sie solches in dem Sinne behaupten, daß

die Strafen, welche den unbarmherzigen Sünder treffen, um so

größer sein werden, je größere Barmherzigkeit ihm Gott durch die

Mchlassung seiner Sünden erwiesen ; daß also die Sünden zwar

nicht formal, wohl aber in dem Sinne aufleben, daß diese Un»

barmherzigkeit für die Sünde ein erschwerender Umstand ivird, und

sie demnach auch größere Strafe nach sich zieht.

Wir glauben zu dieser Erklärung nmsomehr berechtiget zu

sein, weil dieselben Väter an anderen Stellen klar und deutlich ein

Wiederaufleben der nachgelassenen Sünden in Abrede stellen.

So sagt zB. Chrysostomus (l,«m. 50 aä pop. ^ntiool,.):

Xon est sienr liomv Dens, czui sxprobret prsoterit», d. h.

die Sünden, die schon verziehen sind, noch einmal anrechnet.

Und Augustinus (serm. 12 VerKis Domini): Oeäir

«rg« ereclentiling remissionein pvLcatornW ; noluit «um eig

«t sirsetsritis «Ilartis latiouem Iiabsre, d. h, die einmal

gelöschten Schuldscheine wieder in Rechnung bringen.

Ganz im Geiste des hl, Augustinus erörtert diesen Gegen

stand dessen Schüler Prosper (in rosp. »6 «Ks, <ZäII«r. «. 2):
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Hed reläpsum p«8t biiptismiiiu aci iuticielitateni et impi««

llsxuL qui ne^at «ri^ioitli pe««»t« «88« niuv6atuin, tain

i»l8a opinatur. (zuam ^ui euväem ÄS3«rit, non «eterna

märte ess« cialnriavöum, <^ui enira rseeäit g, 0Kri8t«, et

slienu8 a Sintis, rinit Kaue vitam, c^uiä nisi in per6i-

tionem «aäit? ,?ec/ non in ^ zu,«c/ ,'«mi«s«m «««'cki't,

ueo in «ri^inali peeeato 6arlln»^>itur : <^ui t»ru«ll propter

postrsm«. erirning, ea ruorte atfieietur, <zu»? ei propter

illn, qu« reroi83», 3uut, äekedatur.

Und gerade Prosper scheint es zu sein, der dm alten Scho>

tastikern den Weg wies zu der bei ihnen gebräuchlichen Distinction,

daß die Sünden wiederkehren ex parte pwnw «tern«, qu«>

«ä6siu 3«illver «8t objeetive, nicht aber ex parte eju3äem

L»u8!« aut tituli. Letzteres haben die hl. Väter niemals zuge»

standen oder gelehrt, und auch in der Anwendung, die Christus

von der Parabel macht, liegt dafür kein zwingender Grnnd.

Und damit kommen wir zur zweiten Frage: Wenn die

nachgelassenen Sünden nicht an sich und formal wieder aufleben,

leben sie nicht wieder auf, wenigstens inbezug auf die Strafe, die

sie verschuldet'?

Bei ihrer Beantwortung hat man l, die ewige Strafe als

solche objectiv genommen von ihrem Grunde oder ihrer Ursache

wohl auseinander zu halten. Die Strafe kann dieselbe sein dem

Wesen nach, während doch der Grund oder die Ursache, die sie

herbeiführt, nicht dieselbe ist.

2. Ebenso muss man, wenn es sich um die Strafe der Tod»

sünde handelt, zwischen der Pein des Verlustes und der Sinne

unterscheiden.

Demzufolge ist die Antwort auf die zweite Frage folgende: Weder

die für die nachgelassenen Sünden verschuldete Pein des Verlustes

noch die der Sinne leben formal wieder auf, wenn der Mensch

neuerdings eine Todsünde begeht. Denn formal würden sie nur

dann wieder aufleben, wenn die Nachlassung der Todsünde und

der dadurch verschuldeten ewigen Strafen keine vollständige wäre.

Das ist aber, wie wir gezeigt haben, nicht der Fall. Verzeiht

Gott die Todsünde, dann lässt er auch die ewige Strafe nach, die

ja nur in der Todsünde ihren letzten und auch einzigen Grund

hat. Lebt also die nachgelassene Sünde infolge einer neuerdings
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begangenen Todsünde nicht mehr auf — ,unbereuet sind ja die

Gnadengaben Gottes' — so kann mich die dafür verschuldete ewige

Strafe formal, als Strafe nämlich, nicht wieder aufleben. Denn

die Strafe als solche hat nothwendig die Schuld zur Voraussetzung,

deren Folge sie ja ist. Wo nun die Schuld nicht mehr vorhanden

ist, kann auch von ihrer Strafe keine Rede mehr sein.

Man könnte nun freilich bemerken, es gebe doch einen Fall,

Ivo die nachgelassene ewige Strafe wiederkehrt, oder besser gesagt,

zeitliche für die Todsünde verschuldete Strafen ewige werden. Es

kann nämlich geschehen, daß die nach der Nachlassung der Tod

sünde und der durch sie verschuldeten ewigen Strafen noch zurück

bleibende zeitliche Strafe zur ewigen wird, wenn nämlich der

Mensch, bevor er diese abgebüßt, neuerdings eine Todsünde begeht

und in derselben stirbt. In diesem Falle wird diese Strafe zur

ewigen, weil der Mensch dafür in der Ewigkeit keine Genugthuung

leistet, auch nicht leisten kann.

Darauf ist zn antworten: I. Daß damit weder die schon

nachgelassene ewige Strafe wieder auflebe, noch daß Gott wegen

der nachgelassenen Sünde eine neue Strafe auflege, sondern nur,

daß der Mensch selbst durch eine neuerdings begangene Todsünde

sich in eine Lage versehe, in der er, wie die alten Theologen sagen,

n«n potest «»ti»s»eei-e riee sätisp^ri : was zur Folge hat,

daß die Strafe so lange dauert, so lange jener Zustand anhält.

In der Ewigkeit aber ist eine Aenderung nicht möglich. Denn wie

ein Mensch stirbt, so bleibt er in Ewigkeit,

2. Sollte jemand diese Lösung nicht zusagen, dann kann

man anch mit dem hl. Thomas zugeben, daß die für die nachge

lassene schwere Sünde verschuldete zeitliche Strafe auch in der

Hölle nur zeitlich gebüßt wird, r>oei>tt, sagt er l-l. «eut. äist.

<z. I l), cujus est ali^uis clebiwr post eulpam rs-

miss»m, iu intern« vunietnr temporaliter. Xee proprer Iioe

»ecjuitur, <zu«c? sit in intern« reciemti«, zena ^«ena, zu«e

,<^m'5ui', nsn z'ec^'mi?«?'. ^«n est ineouvenieris, lzuocl, Huan

tum «ll »liczniä »ocicleutale, p«ena int'erni minuatur usczue

a,I juclieii. «ient etisnn iniffetnr.

Und nicht ohne Grund, Denn wenn man allgemein bei den

Seligen im Himmel eine Vermehrung der außerwesentlicheu Glorie

bis zum Tage des letzte» Gerichtes annimmt, warum sollte nicht

anch bei den Verdammten etwas Aehnliches bezüglich ihrer Pcinen
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stattfinden, daß sie nünilich gleichfall-?, insoserne sie außerlvcsent»

liche find, zu- oder auch abnehmen können?

Wollte man daranf antworten: die Strafe der tätlichen

Siindc ist ihrer Natur nach eine zeitliche; und doch wird sie eine

ewige, wenn ein Mensch init schweren und lasslichen Sünden in

die Ewigkeit hinübergeht: dasselbe muss demnach auch bezüglich

der nicht gebüßten für die nachgelassene schwere Sünde verschuldeten

zeitlichen Strafen gesagt werden.

Wir antworten: die Schlußfolgerung ist nicht richtig, weil

der Fall nicht der gleiche ist. Denn die lcissliche Sünde, die zu»

sällig aus Grund des Zustandes der Sünde, in dein jemand stirbt,

auf ewig gestraft wird, bleibt ihrer Schuld nach (<zu«uä culpam)

bestehen, weil diese zufällig uicht mehr nachgelassen werden kann.

Deinzusolge wird auch die ihr gebührende Strafe kein Ende haben.

Anders verhält sich die Sache mit den für die nachgelassene

schwere Sünde verschuldeten zeitlichen Strafen, Da ist die Schuld

nachgelassen, und bleibt nur die Verpflichtung sie zeitlich zu büßen.

Es wäre demnach gegen die Gerechtigkeit, für etwas ewig bestraft

zu werden, was nach dem Urtheile Gottes selbst nnr zeitlich zu

büßen ist.

Venia!« i6eo iu interno »eteiuaiiter ^uuiNir, sagt

?hvmas (I, «.), ciui» sempor maust, «um non sit ibi »Ii-

ljuill, <^n«cl «ulj,!>m <I«Ie>« >iossit, 5?ed poeim ex K«« ipso,

ljuoc! »olvitn,', sxmutur. Also, wenn sie eine zeitliche ist,

inuss sie auch zeitlich gebüßt werden können.

Formal also lebt die Strafe für die einmal nachgelassenen

schweren Sünden nicht mehr aus, wenn der Mensch neuerdings

eine schwere Sünde begeht. Damit ist jedoch nicht gesagt, ein

Mensch könne nicht wegen gleicher oder anderer schwerer Sünden

derselben ewigen Strafe verfallen, die ihm wegen der nachgelassenen

Todsünden gebührte. Aber in diesen? Falle ist sie nnr objectiv

dieselbe, nicht aber intioiiu t^usäem «au»!?« sut tituli.

Tie dritte Frage, die noch zu beantworten übrig bleibt, ist

solaende: ,Sind die aus die Nachlassung der Sünden folgenden

neuen Todsünden nicht gerade deshalb schwerer, so daß sie, wie

die Theologen sagen, virtnte et aequivalsvw,- gerade dieses Um»

standes wegen wieder aufleben^?

Hierauf ist zu antworten, daß alle Theologen mit dem

heiligen Thomas an der Spitze (3 q. 88 n. 2) einstimmig

Zeitschrift iiir kaihol. Theologie. XV. Jahrg. lgSI. l?
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behaupten, daß mit dem Rückfalle in schwere Zünde die früher

nachgelassenen Sünden zwar nicht mehr aufleben, daß jedoch die

folgenden Todsünden wegen der vorausgegangenen Nachlassung

schwerer werden.

Die Gründe für diese Behauptung sind nicht weit her zu suche».

Denu durch jede Todsünde macht sich der Mensch schweren Un

dankes gegen Gott schuldig. Statt das Gute, das man jeden

Augenblick von Gott empfängt, weil wir ja nach dem Ausspruche

des Apostels (Apg. 17, 2«) ,iu ihm leben, uns bewege» und sind',

mit Gutem zu vergelten, nämlich zu thun, was Gott gefällt, mit

seinen Gaben ihn zu verherrlichen »nd nach seinem Willen für

das Heil der Seele zu sorgen : statt dessen thut man bei der Sünde,

was er mit seiner ganzen Unendlichkeit hasst und hassen mms.

Von jeder Todsünde gilt, was Gott zum Volke Israel gesagt

<5 Mos. 3ö, 6): ,Das vergiltst dem Herr» dn, thöricht und ver

blendet Volk? Ist er nicht etwa Vater dir, der dich als Erbe

nahm, der dich gebildet und geschaffen ?

Noch mehr. Einerseits hängen wir niit unserem ganzen Thun

und Lassen von Gott ab, andererseits lässt Gott der Ordnung

wegen, die er für seine Geschöpfe festgesetzt, den Naturgesetzen ihre»

Lauf, Und so wird er durch dcu Sünder gleichsam genöthiget,

bei der Sünde Handlangerdienste zu thnn, wie er das bei dein

Propheten niit den Worten ausspricht (Js. 43, 24): 8erviro

mo teoisti iu pLaeatis tuis. Ten» man kann keine Sünde

begehen, ohne sich dazu der Kräfte seiner Seele, gewöhnlich auch seines

Leibes zu bedienen oder auch anderer Geschöpfe, alles Tinge, wo

durch der Mensch Gott verherrliche» soll, die aber durch die Sünde

gegen Gott, den Bater und Wohlthäter der Menschen mißbraucht

werde».

Und wen» ma» dann erst an die Gnade der Erlösung denkr.

und an die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die er dadurch gegen

den Mensche» an den Tag gelegt: sagt ja doch der Apostel ,Eph.

4 ff.): ,Gott aber, welcher reich ist nn Erbarme», hat wegen

der gar große» Liebe, mit welcher er uns geliebt hat, auch als

wir todt waren durch die Bergehungcn, uns mitlebendig gemacht

in Christus , , und mitauferweckt und mit nicdersitzen gemacht im

Himmlischen in Christus Jesus, damit er erzeige in den kommen-

den Weltzeiten den überströmenden Reichthum feiner Gnade in

Mildigkeit gegen uns in Christus Jesus' »nd wenn man nur
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dabei erwägt, daß durch jede Todsünde die Erlösung gleichsam

vernichtet wird, und zwar durch den bösen Willen des Menschen

selbst, dann wird wohl niemand es in Abrede stellen, daß der

Mensch durch die Todsünde sich schweren Undankes gegen Gott

schuldig macht.

Gilt nun das schon von der ersten Todsünde, die der Mensch

begeht, um wie viel mehr von den anderen, in die er fällt,

wenn Gott ihm die erste nachgelassen. Denn in den folgenden

Sünden liegt ein noch weit schwärzerer Undank gegen Gott, der

ihm die erste schwere Sünde voll Barmherzigkeit verziehen, ja sich

so leicht und großmüthig bei ihrer Verzeihung gezeigt hat. Dar»

auf weist auch Christus in der Parabel hin, wenn er den König

also sprechen lässt (Matth, 1«, 32 f.): ,Böser Knecht, jene ganze

Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast: musstest

nun nicht auch du deines Mitknechtes dich erbarmen, so wie ich

mich deiner erbarmt habe<?

Ferner kann kaum geleugnet werden, daß der Rückfall in die

Sünde wenigstens virtut«, wie die Theologen bemerken, eine Ver-

achtung der göttlichen Barmherzigkeit einschließt und ein arger

Missbrauch derselben ist. Denn wenn auch nicht mit dein Munde,

so doch durch das böse Werk, das er sich erlaubt, sagt der Mensch,

der eine weitere Todsünde begeht lSir. b, 4) : ,Wohl habe ich ge-

sündiget, ist mir aber (deshalb) etwas Betrübendes begegnet ?<

Gleichsam als wollte er sagen : Gott ist barmherzig, unendlich barm

herzig: wie sollte er mir nicht, trotz seiner Gerechtigkeit, meine

weiteren Sünden verzeihen, oder mir am Ende meines Lebens nicht

wirksame Gnade geben wollen, um meine begangeneu Sünden zu

bereuen, und von ihm wieder in Gnaden aufgenommen zu werden?

Jede Todsünde ist also virtut« eine Missachtung der Barmherzig

keit Gottes, oder wenn man lieber will, ein vermessentliches Ver-

trauen auf sie.

Sie ist aber auch ein arger Missbrauch derselbe». Oder

warum lasst Gott nicht den Menschen gleich nach seiner ersten

Todsünde sterben, wie er es doch verdient? Warum wartet er aus

seine Bekehrung und gibt ihm dazu die nothwcndige Gnade ? Weil

er in seiner unendlichen Barmherzigkeit nicht den Tod des Sünders

will, sondern daß er sich bekehre und lebe iEzech. 33, 11). Und

der sündhafte Mensch wozu gebraucht er diese Zeit der Erbarmung,

die Gott ihm gewährt, wozu die Langmut!,, die ttott gegen ihn

17*
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an dcn Tag legt? Zu nichts anderem, als ihn noch weiter, viel«

leicht noch schwerer zu beleidigen, Ist das nicht ein furchtbarer

Missbrauch seiner Bannherzigkeit?

Endlich, und das ist ein schwer wägender Umstand bei der

Benrtheilung der Schwere einer Sünde, vergrößert sich die Sünden«

schuld in dein Maße, in welchem der Mensch größere Gnaden

empfängt. Denn je besser gewaffnet gegen die Sünde er ist und

mit je größerer Kraft ausgerüstet, um sie von sich fern zu halten,

um so größer wird sie, wenn er trotz allem dem eine solche be

geht. Denn in diesem Falle hat er es nur seinem Leichtsinn oder

vermessentlicheu Vertrauen ans seine vermeintliche Stärke zuzu»

schreiben, wenn er in schwere Sünde füllt: ein Umstand, der die

so begangene Sünde vergrößert.

Ans diesen und ähnlichen Gründen also kann nicht geleugnet

werden, daß die auf die Nachlassung schwerer Sünden folgenden

Todsünden schwerer werden, und um so schwerer, je häufiger der

Rückfall in dieselben ist-, daß also virtnts «t «Hnivaleuwr

die nachgelassenen Sünden wieder aufleben, und ebenso die dafür

verschuldeten Strafen. Denn je schwerer die Sündenschuld, um so

schwerer die Strafe, die sie nach sich zieht.

Uni jedoch allem Missverständnisse vorzubeugen, glauben wir

nach dem Borgange der älteren Theologen noch einige Bemerkungen

beifügen zn müssen,

1, Wenn einige ältere Theologen meinen, dir auf die Nach

lassnng schwerer Sünden folgenden weiteren Todfünden seien des

halb schwerer, weil der Mensch, der sie begeht, gegen das beim

Empfange des Bußsacramentes gemachte Versprechen, nicht mehr

zu sündigen, handle, so scheint »ns dieser Grund nicht recht an

nehmbar zu sein. Denn ist es ein Versprechen ini eigentlichen

Sinne des Wortes, dann stände es auf einer Stufe mit dem Ge

lübde, Und so wäre also jede weitere Todsünde eine Sünde gegen

das bcini Empfange des Bußsacramentes oder bei vollkommener

Reue gemachte Gelübde: was sicher nicht angenommen werden

kann, Ist aber damit nur ein Versprechen im weiteren Sinne ge

meint, d. h, der ernstliche Wille, etwas zn thun, dann fällt es mit

dem Borsatze zusammen ; und sein Nichthaltcn vermehrt nicht an

sich die Bosheit der folgenden Sünde, sondern nur insofern es

gegen die Gott schuldige Dankbarkeit ist.
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Wenn gesagt wird, daß nach Vergebung der Sünde von

Seite Gottes der Rückfall in eine Todsünde diese erschwere, so

dars das nicht so aufgefasst werden, daß diese Schwere allen früheren

nachgelassenen Sünden moralisch genommen gleichkomme. Auch

darin sind die Theologen einig; und nicht mit Unrecht. Denn die

vorausgegangenen nachgelassenen Sünden können außerordentlich

schwere Sünden gewesen sein, während die aus die Vergebung

iolgcnde ini Vergleiche mit ihnen eine weniger schwere ist. Außer

dem wird die Moralität einer Handlung nicht allein durch das

Object bestimmt, das sie im Auge hat, sondern auch durch die

actuelle Gcmüthsverfassung desjenigen, von dem sie ausgeht, nach

dem bekannten Grundsätze: Huis, quiä, ubi, ^uibu« suxilii»,

cur, czuomoäo, cznsria«. Alle diese Umstände sind bei der Be-

urtheilung der Moralität einer Handlung zu berücksichtigen, und

alle zusammen genommen können die auf die Nachlassung der Sün

den neuerdings folgende sündhafte Handlung dergestallt beeinflussen,

namentlich wenn der Mensch im Augenblicke, wo er neuerdings

die sündhafte Handlung setzt, gar nicht an die ihm gewordene Nach-

lnssung der Sünden denkt, daß es ungereimt wäre, zu behaupten,

diese sündhafte Handlung komme moralisch genommen allen sünd

haften Handlungen gleich, die Gott ihm nachgelassen Ml, Thon,.

<z. 88 Ä. 3).

Tic Theologen bemerken weiter, und wie uns scheint, mit

Recht, daß der Umstand des Undankes gegen Gott, der im Rück-

falle in die Sünde liegt, jeder Sünde anhaftet , wie wir schon be

merkt haben, demnach die Art der Sünde nicht ändert, noch ihre

Bosheit speciell vergrößert, es sei denn, er wäre ausdrücklich beab

sichtiget. Denn der Undank ändert seine Art an sich nicht, mag auch

die Wohlthat nicht dieselbe sein, gegen die er sich richtet. Tiefer

Umstand ist also seiner Natur nach etwas allen Sünden Gemein

sames: denn schwerlich wird ein Mensch, es sei denn, er hasse

Gott, mit der Absicht etwas thun, seinen Wohlthäter zu beleidigen,

oder die ihm erwiesene Wohlthat mit Verachtung zurückzuweisen.

Der Undank also, der im Rückfall in die Sünde liegt, ändert die

Art der Sünde nicht, wenn er sie gleich innerhalb der Grenzen

derselben Art erschwert.

4. Also liegt auch au und für sich keine Nothwendigkeit vor,

diesen Umstand zu beichten. Denn wenn er auch in etwas die

Sünde erschwert, so ändert er doch ihre Art nicht.
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.">, Wenn nun gleich in jeder schweren Sünde, namentlich wenn

der Mensch nach erlangter Verzeihung neuerdings sündiget, Undank

gegen Gott liegt, so bemerken doch die Theologen mit dem heil.

Thomas <>Z p, <z, «, 2), daß es gewisse Sünden gebe, in

denen besonderer Undank gegen Gott zu Tage tritt, weil sie ganz

besonders gegen die göttliche Gnade und Barmherzigkeit verstoßen.

Sie bewirken zwar nicht, wie einige Theologen gemeint haben, daß

die nachgelassenen Sünden wieder aufleben; sie erschweren jedoch

bedeutend die neuerdings begangenen Sünden, bewirken demnach,

daß die früher nachgelassenen virtute et »equivalenter zurück

kehren. Diese Sünden enthält das bekannte lateinische Distichon:

^r»tres ociit, »vostät» tit, speruitczu« s»teri,

I^o<zr,itiii8s« ui^er, prigtiv«, ovlp» reu!it.

Darüber spricht sich kurz und bündig der hl, Thomas fol«

gcndermaßen ans (3 p. c>. 88 a. 2) :

Uesporilieo <Ueeuo!um, czuod peeoata diWis8ä pei'

noenitentigin re6irs <iieuntur, ^'n zuankum ?°ea<us eoium

InAistitud« sutem connnitti pot«8t cinpli^iter : nv»

m«(l« ex eo. <zu«6 «liquiä tit eontr«, Kevetieium. Lt Koo

mo6« per «mne pecentum inuitsle, o^u« Deum «ffen^it^

reäciitur iiomo in^iAtii!? Oeo, <z»i peoe»ta remisit, Lt si^

per c^uociliket veee»tum mortale seo,ueu8 reäeunt peee»t.>

prius äimissa ^nämlich virtnnliter) istione ivAratituclinis.

^lio moö« «ommittitur inFratituli«, von solum fs-

«iendo contra ipsum benetioium, seci «tiam taeiencio conti n

Kenetioii praestiti,

(juae o^uiclem forma, si attenciatur ex parte uene

t'aotoris, est remissio neeeatorum. l^n<je contra lianc

sormam faeit, qui sratri petenti veniam von remittit, secl

oöium teuet.

8i autem atten6»tur ex parte poeuitoinis, ^ui re

eipit Koo benetieium, inveniturex parte ejus cinplex motu.»

likeri arkitrii

(^uniuin ^?-imu« est motu» lilzeri arkitrii in Deum :

<zui est aotns ti6ei sormatae. Lt eovtra Knc t'aeit Iiom«

ap«8t»t»vcio a n'fie.
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Hsouncku« autem est ruetus likeri arbitrii iu ^eeeatura:

<^ui est actus poevitentias cjuera />«m« pertivet,

,^u«cl Kom« äetestetur peeeät«, praeterita; et eoutrir Koc

tscit ille, u^ui äolet se poenitnisse. ,Äeun</s pertinet

»otum poeniteiitiäe, ut poenitens proponat, se sutVjieere

elsvibus Loelesiae per e«Qse«siouem . . I5t eootrg, Koe

r»«it ille, ljui oonteinuit eonLteri , seounäum cjuocl pro-

posuernt. Lt icle« äieitur, czuoä »peoisliter illAratitucl«

Korum peeeatornm sseit reäire (seil, virtute) peoeata pi im«

slimissn.

Und es kann auch schwerlich geleugnet werden, daß in diesen

vier Arten von Sünden ein ganz besonderer Undank gegen Gott

sich zeige.

Denn wenn Gott uns unsere Sünden verzeiht, uns die un

geheure Schuld nachlässt, die wir durch die Todsünde uns aufgc-

laden, daun ist wohl das mindeste, was er von uns dafür er

warten muss, daß wir ihm dafür dankbar seien und diese Dank

barkeit vor allem dadurch an den Tag legen, daß wir unserem

Mitmenschen die unendlich kleineren Beleidigungen verzeihen, die er

uns vielleicht zugefügt. Ist er ja doch Gottes leibhaftes Ebenbild,

sieht ja Gott gerade deshalb alles, was wir ihm Gutes thun

oder Böses zufügen, so an, als hätten wir es ihm selber gethan

Matth. ->5, 40 -l5>. Und daß Gott von uns gegen den schul

digen Mitmenschen Barmherzigkeit erwarte, wie er gegen uns

barmherzig gewesen, lehrt ausdrücklich Christus in der Parabel

vom barmherzigen Könige und vom unbarmherzigen Knechte Matth.

19, A2 f.). Kein Wnndcr also, daß die nachgelassenen Sünden

virtute et »equivsleutei- wieder aufleben, d. h. daß die Folgen

der Todsünde schwerer werden, wenn man seinem sehlcnden Mit>

menschen nicht verzeiht.

Dasselbe muss auch vom Abfalle vom wahren Glauben gc

sagt werden. Ist ja doch der Glaube ein so großes Gut, daß

es ohne denselben für den Menschen einfach unmöglich ist, Gott

zu gesotten. Ist er ja, wir das Tridentinum sagt ,!?e»s. >>

e»p. tiuiuaime «»lutis initiiiru, suri6nmeutum et >a6ix

omni« justiLestionis, sine c>U!> impossibilc' est plneere Deo

et all tiliorum ejn» eoosortini» iiervenire. Je größer also

die Wohlthat ist, die Gott durch die Guade des Glaubens dem

Menschen erweist, »m so größer der Undank, wenn man diese
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Wohlthat sozusagen wegwirft und mit Füßen tritt. Und, was

nicht zu übersehen, diese Verachtung des Glaubens bezieht sich

direct und unmittelbar auf Gott, den Urheber des Glaubens. Denn

nur deshalb geschieht am Ende der formale Abfall vom Glauben,

weil man entweder die Allwissenheit oder Wahrhaftigkeit Gottes

leugnet oder in Zweifel zieht, wenn nicht Gott sogar das Recht

abspricht, von seinem Menschengcschöpfe Glauben für sein Wort

zu fordern. Folgt also ein solcher Abfall vom Glauben, nachdem

Gott vielleicht schon mehr als einmal dem Menschen seine schweren

Sünden nachgelassen, dann erschwert gerade dieser Umstand die

ohnehin schon so schwere Sünde des Abfalles vom Glauben.

Nicht minder gilt das, wenn man entweder Leid darüber

hat, seine Sünden bereut zu haben, oder aber sich weigert, seine

begangenen schweren Sünden zn beichten. In beiden Fällen zeigt

man sich höchst undankbar gegen Gott, der, ohne daß er auch nur

im mindesten verpflichtet ist, nns unsere Sünden zu verzeihen und

uns wieder in Gnaden aufzunehmen, es doch thun will in seiner

übergroßen Barmherzigkeit, unter der Bedingung jedoch, daß wir

von unserer Seite unsere Sünden bereuen und sie deni verord

neten Priester bekennen.

Reue muss Gott vom Sünder fordern: das verlangt seine

Heiligkeit und Gerechtigkeit, denn er kann unmöglich gleichgiltig

dabei sein, ob man seine Gebote beobachte oder nicht beobachte, ob

man ihn ehre oder nicht ehre. Darum kann er dem Menschen

seine Sünden nicht verzeihen, wenn es diesem nicht von Herzen

leid thut, durch seine Sünden Gott beleidiget zu haben. Uni so

schreiender also der Undank, um so größer die Beleidigung Gottes,

wenn es dem Menschen leid thut, seine Sünden bereut zu haben

Und weil Gott den Menschen durch die Kirche in den Himmel

führen will, so will er auch, daß der Mensch durch die Kirche

Heilung der Seclenkrankheitcn finde, die er sich durch seine Sünden

zugezogen. Was vordem Christus zn den Aussätzigen gesagt : .Geher

und zeiget Euch den Priestern' lLuk, 17, 14), das wiederholt

Christus jedem Christgläubigen, der von, Aussatze der Sünde an»

getastet ist. Nur mittels der Gesellschaft, d. h. seiner Kirche will

er dem Menschen, diesem Gesellschaftswcscn , Rettung bringen in

seinem geistigen Elende, nur im Beichtstuhle will er den sündhaften

Christen vom Aussatze seiner Sünden heilen. Er hätte ohne Zweifel

die Sündenvergebung an schwerere Bedingungen knnpfrn können.
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Und wenn er das nicht gethan, wenn er sie an eine Bedingung

geknüpft, die einem natürlichen Bedürfnisse de» Menschenherzens

entspricht, seine Bedrängnisse einen, andern mitzutheilen , um so,

wenn nicht Hilfe, doch Trost und Erleichterung zn finden für das

übervolle Herz : so ist der Undank gegen den göttlichen Erlöser und

die Missachtung seiner Liebe umso größer, wenn man sich weigert,

in den Krankheiten seiner Seele bei der Kirche die Heilung zu

suchen, die nach seinem Willen nur durch sie uns werden kann.

Aus diesen kurzen Bemerkungen ergibt sich, daß, wenn nach

Tilgung der Sünden eine dieser vier Sünden begangen wird,

die nachgelassenen Sünden virtute et «quivaleiitei- wieder auf-

leben, weil diesen Sünden eine besondere Bosheit anhaftet, und

der Umstand, daß Gott einem Menschen, der sie begeht, schon früber

seine Sünden nachgelassen, sie nothwendig erschwert,

6. Um das, was wir über die Undankbarkeit gesagt, zu ver

vollständigen, bemerken wir weiter, daß, wenngleich wegen der

vorausgegangenen Nachlassung die darauf folgenden Sünden eben

der Undankbarkeit wegen, die an ihnen zu Tage tritt, erschwert

werden, so ist doch die vorausgegangene Nachlnssung nicht die

rotalc Ursache dieser Undankbarkeit, Denn diese hastet an jeder

Zünde, die der Mensch begeht. Deshalb, wie die Theologen mit

Recht bemerken, wer, ohne die Nachlassung seiner Sünde erlangt

;u haben, sündiget, der ist eben dadurch doch undankbar gegen

Gott, entweder weil Gott es von ihm erwartete, er werde Bnßr

thun, was sicher eine besondere Wvhlthat ist- oder aber weil er

dem Rufe und der Gnade Gottes, die ihn selbst in seinem sünd

haften Zustande nicht fehlen, nicht blos nicht folgt, sondern sogar

sündiget, d. h. Gott auf ein neues beleidiget.

Will mau aber das Warten Gottes auf die Umkehr des

Zünders mit der ihm ertheilten Nachlassuug vergleichen, dann muss

gesagt werden, das Sündigen nach erlangter Sündenvergebung sei

schwerer, weil diese eine größere Wvhlthat ist, als das Warten

auf seine Umkehr, und weil das Wiederholen der Sünde zu ihrer

Vergebung in einem größeren Gegensätze steht.

7. Daraus folgt, daß auch iu der ersten Todsünde, die ein

Mensch begeht, Undankbarkeit liegt nicht blos wegen der allgemeinen

Wohlthatcn, die ein solcher Mensch bisher von Gott empfangen,

sondern auch ganz besonders wegen der Gnade der Beharrlichkeit

im Stande der Unschuld, die er bisher ja nur einer besonder n
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Liebe Gottes zu ihm verdankte. Gegen diese nun zeigt sich der-

Mensch ganz besonders undankbar, wenn er durch Sünde den

Stand der Unschuld verliert,

Hiemit glauben wir nachgewiesen zu haben, daß der Satz :

.Unbereuer sind die Gnadengabcn Gottes' (Rom. ll, 29), auch

für die einmal von Gott nachgelassenen schweren Sünden und für die

dafür verschuldete ewige Strafe seine Geltung habe, trotzdem der

Mensch neuerdings schwere Sünden begeht. Und wenngleich die auf die

Nachlassung folgenden Sünden des Undankes wegen, womit sie ge°

brandmarkt sind, schwerer sind d. h. die nachgelassenen so virruiv

et W<z>nval«o.t«i- wieder aufleben, so hat das seinen Grund

nicht darin, daß Gott etwa wieder als Schuld anrechnet, was er

einmal verziehen, sondern einzig und allein im bösen Willen des

Menschen selbst, der auf Gottes Langmut!) und Barmherzigkeit

sündiget, der barmherzigen Liebe vergisst, die Gott für ihn gehabt^

ja selbst sie missbraucht, um Gott auf ein neues zu beleidigen.



Zmri KrunilfrMtt in llrr ä,'rkre »oil >l,'i Grn»gts>»»»g

Bon Ä. Slentrux s. ^.

Vor Jahre» behandelten wir in unserem Werke über 00,5

Fleisch gewordene Wort die Lehre von der Genugthuung Christi'),

Ohne die Bescheidenheit zu verletzen, glauben wir sagen zu können,

uns in der Weise über sie verbreitet zu haben, daß uns keine

dahin gehörige Frage, die von einiger Bedeutung ist, entgangen

wäre. Wir würden uns deshalb kaum entschlossen haben, ein

Thema, das sich auf diesen Gegenstand bezieht, zur Bearbeitung

für unsere Zeitschrist zu wählen, wenn uns nicht ein jüngst er°

schienenes Werk dazu den Anlass gegeben hättet. Dieses Werk,

das sich mit dem gleichen Gegenstand beschäftigt, verdient gewiss

hohes Lob, Es legt nicht nur Zeugnis ab sür den Glaubcnseifcr

des Verfassers, und das rege Interesse, das ihn beseelt, die Wahr

heiten der Offenbarung in ihr richtiges Licht zu stellen, sondern

zeigt auch, daß er sowohl in der hl, Schrift, als auch in den

Werken der hl, Väter und der großen Theologen der Vorzeit in

nicht geringem Maße bewandert ist. Namentlich möchten wir eo

als einen Vorzug des Werkes hervorheben, daß sein Verfasser,

treu dem Grundsatze der Continuität der theologischen Wissenschaft,

Ijoterioloßiä vol. I. Deniponts ^ Die ^ehre von bei

Genugthuung Christi theologisch bärgest, von Nr, B, Dörholt, Paderborn,

5 Schöningb, 1»S1.
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an die scholastische Theologie anknüpft, sie verwertet, nnd gegebenen

Falles sie weiterzuführen bemüht ist, und ganz besonders großes Ge

wicht auf den Engel der Schule, Thomas vonAquin legt. Dem Ziele,

das er bei seiner Arbeit sich vorsteckte, eine ^richtige, durch die Kirchs

verbürgte Auffassung des Dogmas' zu vermitteln, kam er gerade-

deshalb um so näher, je mehr cr von der Neberzeugung geleitet

wurde, daß der Doginatiker in dem Ueberlieferten die Norm für

sein Denken, nicht aber in diesem die Norm für die Beurtheilung

nnd Auffassung jenes habe. Diese rückhaltlose Anerkennung der

Verdicnstlichkeit der Arbeit des Verfassers darf uns jedoch nicht

blind für die Mängel derselben machen. Zu denselben rechnen wir

die Ansichten, die cr über die Vereinigung der Freiheit Christi in

seinem Leiden und Sterben mit der Unmöglichkeit der Sünde in

ihm, nnd über den Grad der Bosheit in der Todsünde vorträgt.

Wir holten dieselben für irrthümlich, und glauben unseren Lesern

einen Dienst zn erweisen, wenn wir diese unsere Meinung im

Nachfolgenden begründen, besonders weil wir dafürhalten, daß die

Bekämpfung jener Ansichten ein neues Licht auf Fragen wirft, die

anerkannter Weise zur Zahl der Grundfragen in der Lehre von der

Genugthuung Christi gehören.

Die Frage über die Bereinigung .der Willensfreiheit Christi,

mit welcher er Leiden und Tod übernahm, mit dem Gebote dco

Vaters und feiner Sündcnlosigkeit' behandelt der Verfasser in

5? l 1 seines Werkes, Nicht mit Unrecht hätten wir hier erwartet,

diß der Verfasser uns eine klare und detaillierte Darstellung der

mannigfachen Lösnngsversuchc geben werde, welche von den Theologen

zur Beseitigung einer Schwierigkeit ersonnen wurden, die der Cur»

dincil Lugo eine der bedeutendsten der Theologie nennt. Fasst cr

doch sein Urtheil über jene in den Sah zusammen: ,An diesen

Lösungsversuchen ist auszusetzen, daß sie entweder den Gehorsam

Christi nicht ini wahren nnd eigentlichen Sinne bestehen lassen

oder darauf hinauslaufen, daß sie eine Freiheit in Christo heraus

finden wollen, die neben dem Werke, in welchem er Gehorsam gc-

übt hat, bestanden habe, also stillschweigend zugeben, daß Christus

dort, wo cr eigentlichen Gehorsam geleistet, nnd infoweit, als cr

ihn geleistet habe, nicht frei gewesen sei, und also auch nicht verdient

habe/ Ein Urtheil von dieser Schärfe kann mir dann mit Recht

ausgesprochen werden, wenn die Berechtigung dazu nachgewiesen ist.

Dieser Nachweis aber fällt mit der eingehenden Prüfung der in Frage
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stehenden Lösungsversuche zusammen, und setzt somit eine genaue

Mitteilung der letzteren voraus. Es ist zu bedauern, daß der

Berfasser dieser Aufgabe nicht gerecht wurde, und so den Leser

nicht instand setzte, das Resultat, zu dem er gelangte, auf seine

Richtigkeit zu prüfen. Wir unsererseits sind der Ueberzeugung,

daß das Urtheil des Verfassers einer bedeutenden und vielleicht

wesentlichen Modifikation bedarf, um als zutreffend angenommen

werden zu können. Wir würden die Gründe dafür anführen'),

wenn wir nicht fürchten müssten, die unserer Abhandlung gesetzten

Schranken zu überschreiten. Wichtiger sür uns ist die Prüfung

des eigenen Lösungsversuches des Verfassers.

Vorerst bemerkt er, daß die klarsten Aussprüche der heiligen

Schrift uns zu der Annahme nvthigen, Christus als Mensch habe

.wahren und eigentlichen Gehorsam dem göttlichen Willen gegen»

über geleistet'. Mit dieser Bemerkung stimmen wir überein; wir

kennen auch keinen Theologen, der anderer Ansicht wäre. Wenn

aber nun der Verfasser meint, daß mit jener Lehre der Schrift

die Behauptung nicht in Einklang gebracht werden könne, daß der

.Auftrag des Baters', von dem Christus Joh. 1", Itt spricht, in

einem weiteren Sinne, nicht aber im Sinne eines eigentlichen Ge»

botes zu verstehen sei, so müssen wir ihm widersprechen. Denn nie»

mand wird leugnen, daß der vollkommene Gehorsam ein wahrer

nnv eigentlicher Gehorsam sei. Nun aber liegt der vollkommene

Gehorsam darin, daß man mit gänzlicher Prcisgebnng des eigenen

Willens den Willen des Obern zu dem seinigen macht, möge der»

selbe nun als Gebot, oder als einfacher Wunsch an uns heran»

treten. In der That nur deshalb ist die Unterwerfung unter das

Gebot des Obern wahrer Gehorsam, weil die Natur dieser Tugend

es mit sich bringt, daß man den Willen des Obern als Norm des

eigenen betrachtet, und das, was man will, als vom Obern Ge<

wolltes will. Nicht aber das allein will der Obere, was er be»

stehlt, sondern auch das, was er wünscht nnd was ihm wohlge-

sällt. Man kann also sehr Wohl, was Christus vom Auftrag des

Vaters sagt, im weiteren Sinne erklären, ohne irgendwie ge»

nöthigt zu sein, an der Lehre vom wahren und eigentlichen Ge

horsam, den Christus durch sein Leiden und Sterben geübt habe,

zn rütteln. Ja diese Erklärung, für welche schwerwiegende Gründe

CdristoloKia tds». 7« p. 11H9 »y.
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sprechen lasst erst den Gehorsam Christi in seinem gairzen, vollen

Lichte strahlen. Aber folgen wir de», Verfasser weiter in seinen

Erörterungen.

Es muss, sagt er, als feststehender Grundsatz gelten, daß der

Gehorsam in keiner Weise die Willensfreiheit beeinträchtigt. Wenn

er damit nur sagen will, der freie Wille sei ausschließlich des Ge

Hörsums im strengen Sinne des Wortes fähig, dann haben wir

nichts wider diesen Grundsatz einzuwenden. Ebensowenig werden

wir eine Einrede erheben, sofern er daraus die Folgerung ziehen

will, daß Christus, weil die hl. Schrift sein Leiden und Sterben

als einen Act eigentlichen Gehorsams bezeichne, freiwillig das Lei-

den und den Tod auf sich genommen haben müsse. Aber wenn

er, wie es thatsächlich der Fall zu sein scheint, damit sagen will,

daß der Gehorsam, in wiefern er schlechthin die Unterwerfung des

Willens unter einen höheren Willen besagt, in jeder Boraussetzung

ein freiwilliger sei, dann haben wir vor allem das Recht, einen

Beweis dafür zu verlangen, da man doch nicht als ausnahmslos

giltigen Grundsatz gerade das aufstellen kann, was die Frage,

deren Lösung angestrebt wird, als gelöst einschließt. Wir haben aber

auch das Recht uns ablehnend dagegen zu verhalten. Denn wir

fragen den Verfasser, ob er den Gehorsam des Engels, dein Gott

den Auftrag ertheilte, der seligsten Jungfrau die frohe Botschaft

zu bringen, für einen freiwilligen hält; oder nm näher bei un»

sereni Gegenstand zu bleiben, ob er den Gehorsam Christi in der

Beobachtung des verbietenden Naturgesetzes und in dem Willen,

das gebietende im allgemeinen zu erfüllen, als einen freiwilligen

ansieht. Wenn ja, dann verstehen wir nicht mehr, wie er nicht

etwa nur dir Sündenlosigkeit Christi, sondern auch die Unmöglich

keit der Sünde in ihm aufrecht erhalten will. Wenn aber nein,

dann ist er gezwungen, den Grundsatz aufzugeben, daß der Ge

horsam in jeder Voraussetzung Bethätigung der Freiheit sei. Aller»

Vings sucht der Verfasser diesen Satz solgendermaßen zu erhärten i

Nur ein freies Wesen kann den Gehorsam ausüben, weil man ,un

freien Wesen keine Gebote gibt, sondern den freien, damit sie ihre

Freiheit in der Wahl und Uebung des Guten bethätigen'. Aber,

erwidern wir, entweder versteht der Verfasser den Gehorsam im

strengen Sinne, inwiefern er Uebung einer Tugend und Quelle

>, c,f. I. v. p. 1202.
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des Verdienste? ist, oder er nimmt den Gehorsam im weiteren

Sinne, inwiefern er schlechthin die Ausführung des Willens eines

Anderen ist. Entscheidet er sich für dcis erstere, dann haben wir

freilich den Gehorchenden als freiwillig thcitig zu denken : wählt er

aber das andere, dann können wir auch dein nothwendig Han

delnden Gehorsam zuschreiben. Ferner, obwohl es zweifellos ist,

daß Gebote nur jene Wesen angehen, die durch ihre Natur nicht

zn einem bestimmten Handeln determiniert sind, so ist es doch uii'

wahr, dah Gebote sich nicht auf ein Wesen beziehen können, dem

durch die Aufstellung derselben dir Möglichkeit zur gegenteiligen

Handlung entzogen wird. War nicht aber gerade das bei Christus

der Fall, da er nicht sündigen, und somit gegen das Gebot des

Baters nicht handeln konnte?

Der Verfasser trägt kein Bedenke», verneinend darauf zu

antworten. Christus, schreibt er, besah in seinem menschlichen

Willen die Gewalt, frei über sein Leben und seinen Tod zu ent

scheiden. Cs lag in der Macht seines Willens an und für sich,

das Wort, das seine Feinde ihm höhnend zuriefen: steige herab

vom Ärcnze, wahr zu machen, aber er that es nicht, weil der

Auftrag seines Vaters, dem er nicht ungehorsam sein konnte, etwas

anderes enthielt, nämlich gehorsam bis zum Tode des Kreuzes zn

sein. .Er konnte also wählen zwischen Sterben und Nichtsterben,

aber er konntc nicht wählen zwischen Gehorchen und Nichtgehorchen,

weil er als der Allervollkommenstc die Macht zu sündigen, die in

Wirklichkeit keine Macht, sondern eine Ohnmacht, keine Kraft, son

dcrn eine Schwäche, kein Vorzug, sondern ei» Mangel ist., nicht

hatte und nicht haben konnte'. Gut: aber heißt denn das etwas

anderes, als: So lange wir vom Auftrage des Vaters absehen,

hatte Christus die Freiheit, zwischen dem Sterben und dem Nicht»

sterben zn wählen, ziehen wir aber den Auftrag des Vaters in

Rechnung, dann musste er nothwendig das Sterben nmsassen,

weil der Vater seinen Tod wollte, und er deshalb mit der mensch'

lichen Natur die Verpslichtung zu sterben >S. 15t>> übernahm?

llnd trotzdem soll der Gehorsam, den Christus im Leiden und

Zierden übte, ei» freiwilliger sei» ?

Dem Verfasser entging diese Schwierigkeit nicht. Aus die

Frage, ob denn nicht bei Voraussetzung eines verpflichtenden Ans'

träges von Seiten des Vaters in Christus wenigstens eine indi»
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rectc Nvthigung anzunehmen sci, erwidert er; ,Nein, er war nicht

gcnöthigt, das sterben zu wählen, er behielt auch staute pras

^spt« seine Wahlfrciheit ganz vollkommen, nur war es ganz un>

schlbar sicher, daß er staut« piaeoLpt« den Tod im Gehorsam

wählte, nnd nicht das Leben, welches er an sich wählen konnte

auch stnnto ^isecepto. Nnd willst du sagen, das sei doch im

mcrhin eine Nothwcndigkcit , so antworte ich: eine gewisse Art

Notwendigkeit freilich liege hier vor, jene nämlich, welche vom

hl. Thomas nnd den Theologen die Nothwendigkeit der Folgerung

^ici'Lssitg« «onsvljiisiitiäe) genannt wird, aber es liege keine

Nöthignng des Willens vor, keine Nothwendigkeit des Folgenden

snecessi'tas e«n«eczu«nkis/. Und das soll eine Losung sein?

Wir können es nicht glauben. Wenn der ewige Sohn, wie uns

der Verfasser versichert, mit der menschlichen Natur die Verpflich-

tung zu sterben übernommen hatte, und somit der Tod für Christus

ein Gebot war, dessen Bestand von seinein menschlichen Wollen

allseitig unabhängig war, dann war er gcnöthigt zu sterben, nnd

es lasst sich nur mit Preisgebung seiner vollkommenen, d, h. selbst

die Möglichkeit der Sünde ausschließenden Sündlosigkeit die Be

hauptung aufrecht erhalten, daß ihm die Wahlfreiheit zwischen

Sterben nnd Nichtstcrbcn geblieben sci. Ist es ja das Gleiche,

Christus für frei in der Annahme des vom Vater gebotenen Todes

zu erklären, als ihm die Macht, oder um niit dem Verfasser zn

reden, die Ohnmacht uud Schwäche zuzuschreiben, das Gebot des

Paters zu übertreten und zu sündigen,

Tcshaib ist es uns anch unerfindlich, wie der Verfasser die

Notwendigkeit, unter der Christi Willen dem Gebote des Baters

gegenüberstand, eine Notwendigkeit, nicht des Folgende», sondern

nur der Folgerung nennen konnte. Bei Voraussetzung der voll'

kommenen Zündenlosigkcit Christi kann sie evident nur die crsterc

sein, weil sie nicht erst ans den Gehorsam Christi folgt, sondern

ihm vorausgeht und ihn bestimmt: indem Christi Willen unmög»

lich einen Act setzen konnte, der Nichterfüllung des Gebotes seines

Baters uud Ungehorsam gegen dasselbe gewesen wäre. Daraus

mag man nun entnehmen, was man von dem Vergleiche zu halten

hat, den der Verfasser anstellt zwischen der Notwendigkeit, die sich

sür die zukünftigen Handlungen der freien Geschöpfe aus deren

Borherwisscn ergibt, und der Notwendigkeit, die dem Willen Christi

ob seiner vollkommenen Sündenlosigkeit eigen ist.
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Daß der Verfasser den richtigen Weg zur Lösung der Schmie»

rigkeit, die er anstrebt, verfehlte, gibt uns auch die Bemerkung zu

erkennen, die er zum Schlüsse seiner Erläuterungen macht, ein

näheres Eingehen nämlich auf jene Lösung setze ein Aufrollen der

ganzen Controversc über das Zusaminenbeftchen der wirksamen

Gnade mit der Willensfreiheit voraus. Denn, um der Kürze

wegen nicht mehr zu sagen, so möchten wir den Thomisten kennen,

der den Satz aufstellt, durch die wirksame Gnade werde der Wille

so auf das Gute hingelenkt, daß ihm die entgegengesetzte sündhafte

Handlung , metaphysisch unmöglich^ sei; oder auch nur die Contro»

verse über die Vereinbarkeit des Gehorsams Christi gegen das

Gebot des Vaters mit seiner Willensfreiheit hänge zuletzt von der

Controversc über die Vereinbarkeit der wirksamen Gnade mit un»

serer Willensfreiheit ab. Es ist kaum möglich diese zwei Contro»

vcrsen in solche Verbindung zu bringen, ohne zugleich schweigend

die absolute Sündcnlosigkeit Christi in Frage zu stellen.

Ein anderer Punkt, in dein wir die Ansicht des Verfassers

nicht thcilen können, ist die von ihm 2Z) aufgestellte Thesis,

daß die Beleidigung, welche Gott durch die Todsünde zugefügt

wird, eine im vollen und strengen Sinne des Wortes unendliche

sei. Er unterscheidet die Beleidigung im activen Sinne, die in

der That des Sünders gelegen ist, von der Beleidigung im pas

siven Sinne, die das Verachtetwcrden Gottes ist. Von dieser und

nur von dieser will er verstanden sein, wenn er den angeführten

?atz behauptet, da die erstere, als Handlung eines endlichen We

sens, trotz aller Beziehungen zum Unendlichen in sich wesentlich

endlich fei und bleibe.

Vor allem müssen wir gestehen, daß uns jene Unterscheidung

in der Gestalt, die sie nnter der Hand des Verfassers annimmt,

nicht nur neu, sondern auch ganz und gar unverständlich ist. Für

neu sind wir sie zn halten gezwungen, da wir sie bis jeht in den

Werken der Theologen nicht fanden. Für gewöhnlich kleideten die

Gottesgrlehrten die Frage, welche der Verfasser hier behandelt, in

diese Worte ein: Ob die Sünde, als Beleidigung Gottes, eine ab

solut oder nur relativ unendliche Bosheit enthalte. Daß nun in

dieser Frage die Unterscheidung, niie sie vom Verfasser getroffen,

wird, keinen Platz findet, bedarf des Beweises nicht. Wir werden

doch nicht von der Sünde im passiven Sinne, die .etwas an oder

in Gott' sei, und ihrer Bosheit reden. Allerdings formulierten

Zeitschrift sür kalhol. TI,«l«gic. XV. Jahrg, t«VI. 18
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die Theologen die Frage nicht selten auch in einer anderen Weise,

die ans den ersten Blick für die Unterscheidung des Verfassers gün«

stiger lautet. Sie fragten nämlich: Ob die Unbilde oder die Br

leidigung, die Gott durch die Sünde zugefügt wird, unendlich sei:

allein wir wissen keinen Einzigen, der die in dieser Form vorge-

legte Frage für sachlich verschieden von jener gehalten hätte, und

mich nur auf den Gedanken gekommen wäre, zu der genannten

Unterscheidung seine Zuflucht zu nehme». Auch bei dieser Frage-

form betrachten sie die Unbilde oder Beleidigung Gottes nicht als

etwas von der Sünde Unterschiedenes und an oder in Gott Sei»

endcs, sondern nur als etwas in der Sünde Enthaltenes, oder

vielmehr innerlich ihren eigenthnmlichen Charakter Bestimmendes,

Doch daran« allein, daß der Berfasser durch eine neue Unter

scheidung ans eine nicht unwichtige Frage Licht werfen wollte, er

wächst ihm sicherlich kein Borwurf: im Gcgcntheile müssten wir

ihm dankbar dafür sein, wenn nur die Unterscheidung sich ebenso

als wahr erwiese, wie sie neu ist. Das aber meinen wir mit

Grund in Zweifel ziehen zn dürfen. Denn man kann sich bei

der Unterscheidung zwischen der activcn Beleidigung von Seite des

Menschen und dem passiven Bclcidigtscin von Seite Gottes, wie

sie nach der Darlegung des Berfassers anfgrfasst werden muss,

kanm de« Gedankens erwehren, dnfz der Verfasser der Meinung

sei, dem Thun des Menschen entspreche ein wirkliches Leiden in

Gott. Wir wenigstens können es uns sonst nicht vorstellen, daß

die Beleidigung im passiven Sinne Gott von seinem Geschöpfe so

zugefügt werde, daß sie .etwas an oder in Gott ist', und Gott

.das Subject ist, welches die Beleidigung erduldet"). Evident

aber ist es. daß Gott dem Menschen nicht wirklich leidend gegen-

überstehen kann, das; er wohl der Beleidigte, aber nicht der unter

der Beleidigung Leidende, oder daß er wohl der Terminus der

Beleidigung, nicht aber das die Beleidigung in sich aufnehmende

und erduldende Subjeet zu sei» vermag.

Der nämliche Gedanke drängt sich »ns neuerdings aus, wenn

wir den Verfasser »ns versicher» hören, daß die passive Beleidi-

gung Gottes im strengen Sinne des Wortes unendlich sei. Denn

wir können sie als solche nicht denken, ohne sie als etwas in Gott

^) Bv»i Verfasscr selbst durch Zperrdruck hcrvvrgchobc».
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selbst zu denken ; wiederum aber vermögen wir sie nicht als etwas

in Gott selbst zu denken, ohne sie als ein wirkliches Leiden in

Gott zu denken, Ueberdies, da es offenbar eine UnVollkommenheit

sein würde, wenn die passive Beleidigung über das Maß der activen

hinausginge, die active aber in unserem Falle nach der Ansicht

des Verfassers nicht nur nicht unendlich, sondern auch wesentlich

endlich ist, so ist es undenkbar, daß jene anders als durch Theil»

nähme an der Unendlichkeit unendlich werde und sei. Eine solche

Theilnahme aber setzt offenbar voraus, daß die passive Beleidigung

Gott innerlich, und somit ein wahres Leiden Gottes sei.

Indes unterdrücken wir andere Bemerkungen ähnlicher Art,

und stellen wir lieber zur Bekämpfung jener Unterscheidung sofort

den Satz auf, daß das, was der Verfasser init einem nicht glück

lich gewählten Ausdruck als passive Beleidigung Gottes bezeichnet,

nicht etwas in Gott Befindliches, sondern die That selbst des Sün

ders ist, und somit, nm den Ausdruck, dessen er sich bedient, zu

wahren, keine andere Unterscheidung zwischen der Beleidigung im

activen uud der Beleidigung im passiven Sinne besteht, als höch

stens jene, die sich aus der Verschiedenheit der Rücksichten ergibt,

unter denen die nämliche Sache angeschaut werden kann. In der

That wir glauben unbestritten sagen zu können, daß von der näni»

lichen Handlung sowohl der Sünder Beleidiger, als auch Gott

beleidigt benannt wird : folgt doch das mit Nothwendigkeit

daraus, daß der Handlung des Sünders, die ihrer Natur nach

Beleidigung Gottes ist, Gott als Terminus entspricht, und der

Sünder dnrch sie nur deshalb Beleidiger Gottes ist, weil Gott

durch sie beleidigt ist. Wenn aber von der nämlichen Handlung

diese zweifache Benennung herrührt, dann ist sie auch durch sich,

wenn auch unter verschiedener Rücksicht, zugleich das, was der Ver

fasser active, und das, was er passive Beleidigung nennt, das erste

zwar, sofern wir die Beziehung der Handlung, deren Terminus

Gott ist, zu ihrem Priucip betrachten, das zweite aber, sofern wir

die Beziehung der Handlung, deren Princip der Sünder ist, zu

ihrem Terminns ins Auge fassen. Es kann somit von einer Pas»

siven Beleidigung, die etwas von der Handlung Unterschiedenes

und in Gott Befindliches sei, keine Rede mehr sein. Im Gegen»

theil, wird man uns einwenden, es mnss sogar die Rede davon

sein. Denn das Bcleidigtscin wird doch, wie nicht vom Sün

der, so auch nicht von seiner Handlung, sondern einzig von Gott
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ausgesagt, und mufs folglich verschieden von der Handlung des

Sünders sein, und in Gott gedacht werden.

Auf den ersten Anblick möchte manchem dieser Einwand un

lösbar erscheinen, bei näherer Prüfung aber sieht man seine ganze

Nichtigkeit ein. Vorerst bemerken wir, daß unsere gegenwärtige

Frage sich nicht auf die Weise bezieht, in der wir etwas auffassen

und darüber sprechen, sondern daß sie eine durchaus fachliche ist,

was nämlich das Beleidigt sein Gottes in sich sei. Auf diese

Frage aber antworteten wir nicht, die passive Beleidigung Gottes

sei die Handlung des Sünders schlechthin, sondern wir erwiderten,

sie sei diese Handlung, inwiefern sie vom Sünder, als ihrem Prin

cipe, ausgehend auf Gott als ihren Terminus abzielt, wie wir ja

auch als aetivc Beleidigung Gottes nicht die Handlung des Sünders

schlechthin, sondern inwiefern sie auf Gott als ihren Terminus ab«

zielend vom Sünder als ihrem Princip ausgeht, bezeichneten. Damit

leugneten wir aber keineswegs, daß das Beleidig tscin von Gott

ausgesagt werde, nmsoweniger, als wir ausdrücklich erklärten, daß

Gott die Benennung des Beleidigten von der Handlung zukomme.

Was wir aber leugneten und stets leugnen werden, das ist,

daß die Benennung des Beleidigten etwas anderem entnommen

werden könne, als nur der unter der angegebenen Rücksicht be

trachteten Handlung des Sünders, und daß mithin etwas von ihr

Unterschiedenes als passive Beleidigung Gottes angesehen werden

könne, Oder will man gar die Behauptung aufstellen, das Bc-

leid ig ts ein sei mehr als eine äußerliche Benennung Gottes

(6<zn«mir>»tio extriusscal, welche die nur logische Beziehung

Gottes zu der Handlung, die eine reale Beziehung zu ihm als

Terminus hat, zum Ausdruck bringe? Aber dann miisste man

folgerichtig annehmen, daß dein Thun des Geschöpfes ein Leiden

in Gott entspreche, und durch die sündhafte Handlung in Gott

eine Veränderung hervorgebracht werde. Denn ohne diese An

nahme kann das Beleidigt sein in Gott keine innerliche Benen

nung , cienominkNio inti-ill«<.>^a) sein, indem es solcher Benennung

wesentlich ist, von etwas, das Gott innerlich ist, hergenommen zu sein.

Kaum wird man uns darauf erwidern, daß, wenn das B e-

leidigtsein Gottes nur eine logische Beziehung desselben zur

Handlung des Sünders bedeute, diese auch nur eine logische, nicht

aber eine reale Beleidigung Gottes, und Gott in keiner Weise ihr

Subject sein würde: liegt ja die Nichtigkeit dieser Erwiderung am
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Tage. Denn offenbar ist es nicht das Gleiche, die Sünde setze

nichts Reales in Gott, durch das eine reale Beziehung Gottes zu

ihr entstehe, und die Sünde sei keine reale Beleidigung Gottes,

Das erste wird freilich durch die Behauptung zurückgewiesen, das;

das Beleidigtsein Gottes nur eine logische Beziehung des

selben zur sündhaften Handlung ausdrücke, nicht aber das zweite,

im Gegentheil besteht jene logische Beziehung nur deshalb, weil

die Sünde eine reale Beleidigung Gottes ist, oder weil sie eine

Handlung ist, die eine reale Beziehung auf Gott als ihren Ter

minus hat. Außerdem ist es ganz richtig, daß wir, indem wir

uns gegen das Beleidigtsein Gottes in einem anderen Sinne,

als im Sinne einer nur äußerlichen Benennung aussprechen, Gott

nicht als das Subject der Beleidigung im ontologischen Sinne zu

denken vermögen, aber es ist unwahr, daß bei dieser Ansicht Gott

überhaupt nicht ihr Subject wäre, also auch nicht einmal Subject

im logischen Sinne des Wortes, da er gewiss bezüglich ihrer das

Subject der Aussage ist.

Damit wären wir nun eigentlich der Mühe überhoben, auf

die Prüfung der vom Verfasser aufgestellten Thesis einzugehen,

weil sich selbe ja auf seine Unterscheidung zwischen der Beleidi

gung im activen, und der Beleidigung im passiven Sinne stützt.

Allein, um die Frage, die uns beschäftigt, noch mehr aufzuklären,

erlauben wir uns einige Worte über sie zu sagen.

Gegen den ersten Theil seiner Thesis: ,Die Beleidigung,

die Gott erdnldet, ist unendlich', sieht der Verfasser sich fol

gende Schwierigkeit erheben: Eine wirkliche Unendlichkeit kann es

mir in der Vollkommenheit geben, der kein Mangel anklebt. Ja

selbst eine Vollkommenheit, deren Begriff keinen Mangel einschließt,

vermöchte nicht etwas wirklich und wahrhaft Unendliches zn sein,

wenn sie nur in einer bestimmten, nicht aber in jeder Ordnung

Vollkommenheit sein würde. Es scheint also unmöglich zu sei»,

daß die Beleidigung, die Gott erduldet, wirklich und wahrhaft un

endlich sei. Hören wir die Antwort, die er zur Lösung dieser

Schwierigkeit gibt. Gott allein ist das wahrhaft Unendliche, weil

er die Fülle des Seins und reine Wirklichkeit ist, die in vollen

deter Einfachheit alle Vollkommenheit einschließt. Trotzdem reden

wir von einer unendlichen Allmacht, einer unendlichen Weis

heit usw., also von Unendlichkeiten dieser oder jener Art. Die Ur

fache dieser Redeweise und der ihr zugrunde liegenden Denkweise
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liegt darin, dag wir Gott, nicht wie er in sich ist, sondern wie

er nach seiner Beziehung zu den Geschöpfen ist, durch die wir

zu seiner Erkenntnis geleitet werden, erkennen, und somit ge

zwungen sind, das Eine in sich ungetheilte Wesen Gottes durch

viele und verschiedene Begriffe zu denken, deren jedem einzelnen

eben dieses Wesen, aber nicht vollkommen, sondern nur unvoll

kommen dargestellt entspricht. Wir meinen wenigstens, daß der

Verfasser das mit den Worten sagen wollte: ,Wir bezeichnen in

solcher Denk- und Redeweise nicht das Unendliche vollständig, wie

es an sich ist und subsistiert, sondern nur etwas am Unendlichen

oder das Unendliche nach einer gewissen Seite; wir müssen so

denken und reden, weil wir nur unvollkommen und getheilt das

denken und aussprechen können, was in sich ungetheilt und voll

kommen ist. An sich ist die unendliche Allmacht Gott selbst und

darum das Unendliche schlechthin; und so ist es mit allen gött

lichen Eigenschaften. Alles, was wirklich an oder in Gott ist, ist

der Sache nach Gott selbst, und darum wahrhaft unendlich'. Nun

ist aber, fügt der Verfasser sofort hinzu, ,dic Beleidigung im pas

siven Sinne etwas an oder in Gott'. Folglich — das wäre der Schluss,

der sich ergäbe — ist sie Gott selbst, und darum wahrhaft unendlich.

Und doch liegt dem Verfasser nichts ferner, als diesen Schlnss

ziehe» zu wollen; wir sehen aber nicht, wie er ihm ausweichen

kann, so lange der Bordersatz, aus dem derselbe mit logischer

Notwendigkeit sich ergibt, nämlich die Beleidigung Gottes im

passiven Sinne sei etwas an oder in Gott, wie es die Allmacht

und Weisheit und Güte sind, nicht geleugnet wird. Zwar be

merkt er, daß jene nicht etwas an oder in Gott ist, was aus

seinem Wesen irgendwie hervorginge, sondern etwas, was ihm von

seinem Geschöpfe zugefügt wird ; allein abgesehen davon, daß keine

Handlung des Geschöpfes etwas in Gott wirken, somit niemals

ihr etwas Gott Innerliches als durch sie gewirkter Terminus ent

sprechen kann, ändert das an der Sache nichts. Wird einmal der

Satz als ausnahmslos wahr aufgestellt: ,Alles was wirklich an

oder in Gott ist, ist der Sache nach Gott selbst, und danim

wahrhaft unendlich'; dann kann man unmöglich behaupten, die

passive Beleidigung sei wirklich etwas an Gott oder in Gott,

ohne zu der Behauptung gezwungen zu sein, sie sei Gott selbst,

und deshalb wahrhast unendlich. Indes auch in dem Schluss,

wie er vom Verfasser vorgelegt wird, finden wir verhüllt die An
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ficht ausgesprochen, die der Verfasser niit aller Kraft von sich

weiset. ,Wic also, sagt er, die Allmacht, die Weisheit, die Güte

unendlich genannt werden, weil sie Eigenschaften des Unendlichen

find, so bekommt auch die Beleidigung die Unendlichkeit, welche

ihr beigelegt wird, von dem schlechthin Unendlichen; sie heißt eine

unendliche Beleidigung, weil sie eine Beleidigung des Unendlichen

ist, und diesen, zwar nicht der Wirklichkeit, aber doch dem sünd

haften Willensaffecte nach vernichtet"). Aber hat uns denn der

Berfasser nicht kurz vorher versichert, daß die Allmacht, die Weis

heit und die übrigen Eigenschaften Gottes nur darum wahrhaft

unendlich sind, weil sie der Sache nach Gott selbst sind? Wie

°) Weil der Verfasser wiederholt auf den Gedanken zurückkommt, dir

Beleidigung Gottes sei zwar nicht der Wirklichkeit, aber doch dem sünd

haften Willensaffecte nach eine Vernichtung Gottes, möge es uns gestatter

sein, einige Worte darüber zu sagen. Zunächst kann doch das, wie es vom

Berfasser zu geschehen scheint, nicht von der passiven Beleidigung Gottes,

die nach ihm etwas Wirkliches an oder in Gott ist, zu verstehen sein.

Denn sie ist durch den sündhaften Willensaffcct als ihre Ursache in Gott,

muss deshalb ganz das sein, was sie durch jenen Assect ist. Wenn sie also

mit Bezug aus ihn als ihre Ursache Vernichtung Gottes ist, warum ist sie

es nicht in Wirklichkeit? Man wird »ns antworten, weil Gott nicht ver

nichtet werden kann, Ganz richtig: aber wir ziehen daraus den Tchluss.

daß überhaupt die passive Beleidigung nicht etwas Wirkliches an oder in

<«ott sein kann, weil sonst die Möglichkeit der Vernichtung Gottes zuge

geben werden müsste. Nur von der activen Beleidigung Gottes also können

wir aussage», daß sie dem sündhaften Willensaffecte nach eine Gott ver

nichtcndc Handlung ist. Aber auch da bedars es einer bestimmenden Er

Närung, Gewiss kann diese Aussage nicht den Sinn haben, als wohne der

Sünde eine Gott vernichtende Kraft inne, weil es überhaupt widerstreitet,

daß irgend einer Handlung solche Kraft zukomme : sondern sie kann nur iu

dem Zinne genommen werden, daß der Sünder, indem er die sündhafte

Handlung fegt, in seinem sündhafte» Wollen virtuell '»«tu sxereit«!, nicht

aber sormell (aetn gigiiät«, den Willen cingcschlosscn bat, dessen Gegen

stand das Nichtsein Gottes ist, Tenn wer sündigt, der beraubt durch die

Thal selbst, so viel es von ihm abhängt, Gott der Würde des legten Zieles

und Endes aller Geschöpfe, ohne die lMt nicht zu sein vermag-, der bereitet,

so viel an ihin liegt, Gott Betrübnis, und nimmt ihm die Glückseligkeit,

die er selbst ist ; der wünscht, daß Gott seine Handlung billige, nnd sie nicht

strafe »ud raubt Gott folglich, so viel es auf ihn ankommt, seine Heiligkeit

und Gerechtigkeit. Dadurch macht er sich nun freilich einer linbilde schul

big, die vergleichungslos groß ist, aber nicht einer Beleidigung, die im

strengen Sinne des Wortes unendlich wäre.
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soll also der passiven Beleidigung Gottes die nämliche wahrhafte

Unendlichkeit zukommen, die jenen beigelegt wird, wenn nicht auch

sie der Sache nach Gott selbst ist?

Daraus ergibt sich, was wir über den Gedanken zu ur-

theilen haben, dem der Verfasser unmittelbar nach dem Ange

führten in folgenden Worten Ausdruck verleiht: .Wir sagen also

nicht, die Beleidigung Gottes in der Todsünde sei das Unendliche:

das wäre eine ganz unsinnige Redeweise; wir sagen nicht einmal,

sie sei ein unendlich großes Uebel, ein malum iutiuitum^. Gern

glauben wir, daß der Bcrfasser weder das eine noch das andere

sagen will, aber wenn er die Principicn, auf die gestützt er eine

wahrhafte Unendlichkeit in der passiven Beleidigung Gottes sieht,

nicht aufgibt, dann mnss er es sagen, es sei denn, daß er der

Meinung wäre, einem offenbaren Conflict mit der Logik allein mit

seinem Willen ausweichen zu könne». Denn erstlich ist die passive

Beleidigung Gottes nur deshalb wahrhaft unendlich, weil sie wirk

lich etwas an oder in Gott ist, und deshalb der Sache nach Gott

selbst ist; ist sie aber der Sache nach Gott selbst, dann ist sie auch

das Unendliche. Dann ist die passive Beleidigung Gottes ohne

Zweifel ein mal um und, da sie außerdem wahrhaft unendlich ist,

ein raslum intinitum. Allerdings sucht der Verfasser darzu-

thun, daß sie ohne Widerspruch nicht als nmlum iutinitnm gc

dacht werden könne, aber was er zu diesem Zwecke vorbringt, be-

weist nicht, daß es eine passive Beleidigung Gottes, die zugleich

wahrhaft unendlich ob ihres Seins an oder in Gott und dennoch

kein Milium illtiiiitum wäre, geben könne, sondern nur, das;

wegen der Repugnanz eines unendlichen Ucbcls keine Beleidigung

Gottes angenommen werden könne, die wegen ihres Seins an

oder in Gott, als unendlich aufgefasst werden müsste.

Man wende uns nicht ein, daß wir bei unserer ganzen Er

örterung über die Ansicht des Verfassers, seiner bei der Lösung

der Schwierigkeiten ausdrücklich gegebenen Erklärung, die Beleidi

gung Gottes gehöre nicht der physischen, sondern der moralischen

Ordnung an, uneingedenk waren. Das Geschöpf, schreibt er, kann

Gott wohl so beleidigen, wie er beleidigt werden kann, wenn cs

ihn auch nicht so loben kann, wie er gelobt werden kann. ,Jn

der physischen Ordnung kann Gvtt nicht beleidigt oder verletzt

werden, sondern nur in der moralischen. So wahrhaft aber hier

Gott von dein Sünder verachtet und einem geschaffenen Dinge
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nachgesetzt wird, so wahrhaft ist die Todsünde eine Beleidigung

Gottes, und so wahrhaft es der unendliche Gott selbst ist, dem

diese Beleidigung zugefügt wird, so wahrhaft ist sie eine unend

liche Beleidigung-. Denn daß Gott keiner physischen Verletzung,

wie es etwa eine Verwundung sein würde, fähig sei, bedarf doch

wahrhaftig keiner besonderen Erinnerung. Auch wissen wir Alle,

daß Beleidigung im eigentlichen und strengsten Sinne des Wortes

nur der moralischen Ordnung angehört, und wir deshalb wohl

von der Beleidigung eines Menschen, aber nicht von der Belei

digung eines Thieres reden können. Aber welchen Einfluss soll

denn das auf die Frage haben, die gegenwärtig von uns behan

delt wird? Wir wüssten es nicht. Was wir bisher sagten, bleibt

in seiner vollen Kraft bestehen, solange es nicht geleugnet wird,

dafz die passive Beleidigung etwas an oder in Gott sei, das durch

sein An- oder Jn-Gottsein wahre Unendlichkeit erlange. Daß aber

damit durchaus nicht geleugnet wird, Gott werde wahrhaft voni

Zünder verachtet, und die Sünde sei wahrhaft eine Beleidigung

Gottes, sondern nur, daß die Sünde, so wahrhaft sie eine Belei

digung des unendlichen Gottes ist, so wahrhaft eine unendliche

Beleidigung im Sinne des Verfassers sei, ergibt sich zur Genüge

aus dem oben Gesagten.

Mit größerem Rechte könnte man uns anscheinend eine nn^

dcrc Aeußerung des Verfassers entgegenhalten, die er weiter unten

<iz ",2), wo er den inneren Grund für die Snpcrabundanz der

Genugthuung Christi angibt, macht. In ganz anderer Weise,

sagt er, verhält sich Gott znr Sünde, um die Beleidigung in ihr

unendlich groß, 'in ganz anderer Weise znr Genugthuung, um

ihre Leistung unendlich wertvoll zu machen. .Der Sünde gegen

über verhält er sich vollständig äußerlich, permissiv und passiv:

er erduldet sie moralisch, aber keineswegs Physisch; er wird wohl

wahrhaft verunehrt, aber doch nur in dem sündhaften Willens-

nffecte des Geschöpfes, dessen Product (die Sünde') nichts Gehalt

volles, . . nicht einmal dem formalen Gehalte (?) nach etwas

'> Ist erst das Product de« jiindhaftc» Willcnsaffcctes, nicht aber

jctwn dieser, und zwar oft allein, stets aber au erster Stelle Sünde? Um

von anderem zu schweigen, wie könnte denn .l^ott in diesem sündhaften

Billensafscctc beleidigt weiden' ?
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wahrhaft Seiendes ist, sondern nur Thorheit, . . Privation, über

haupt etwas, wovon der Verstand einen Begriff nur dadurch

bildet, daß er es mit der entgegengesetzten Vollkommenheit ver

gleicht, und nach ihr bemisst. In diesen: sündhaften Willens-

affecte des Sünders wird Gott beleidigt, und weil er der Un

endliche ist, muss nach der richtigen Schätzung die Beleidigung

als unendlich groß bezeichnet werden-. Indes nur dann, wenn

man den Verfasser mit sich selbst in Widerspruch gerathen lassen

will, kann man uns diese Aeußerung entgegenhalten. Denn wenn

Gott der Sünde gegenüber sich vollständig äußerlich verhält,

dann gibt es keine passive Beleidigung Gottes, die wirklich etwas

an oder in Gott wäre, dann gibt es kein ihr entsprechendes Er

dulde n , das Gott innerlich wäre ') ; dann wird Gott Wohl wahrhaft

verunehrt, aber diese Verunehrung ist nicht eine Gott inner

liche, sondern eine ihm äußerliche Benennung. Ist das

aber nicht das Gegcntheil von dem, was der Verfasser bchmlpteto

und behaupten musste, um den Beweis aufrecht zu erhalten, daA

die passive Beleidigung wahrhaft nnendlich sei? Und wenn wirk

lich der Verfasser jenes sagen wollte, dann widerspricht er sich-

neuerdings, sofern er daraus daß Gott, der Unendliche, in dem

sündhaften Willensaffecte des Sünders beleidigt wird, schließen

will, diese Beleidigung sei nach der richtigen Schätzung wahrhaft

unendlich. Man lese doch nur diesen seinen Satz Zl): .Ge

wiss ist es wahr, daß sich die Handlung nach dem Objccte richtet

und von ihm nicht nur ihre specifische Bestimmtheit, sondern auch

inneren Wert erhält; aber dieser Einflnss des Objectes auf den

inneren Wert der Handlung ist doch kein unmittelbarer, sondern

ist durch die nächsten Principien der Handlung, die Erkenntnis

und den Willen vermittelt und bedingt: ein Object kann eben

nur sv auf die Handlung einfließen, wie es erkannt und gewollt

ist'. Diesen Satz vorausgesetzt dürfen wir folgendermaßen sagen:

Wenn Gott nur ,in dem sündhaften Willensaffecte des Sünders

beleidigt wird', wenn somit die Beleidigung, die man von Gott

aussagt, nur eine äußerliche, von jenem Affecte hergenommene Be-

Fast möchte man meinen, daß das der Verfasser mit de» Worten

bezeichnen wollte: .Er erduldet sie moralisch, aber keineswegs physisch', d, h,

nach unserer menschlichen Anschauungsweise, nicht aber als wenn es ein

Erdulden in Mott selbst wäre.
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Nennung ist, dann hat man als Maß der richtigen Schätzung der

Beleidigung nicht Gott, als wäre er der Träger derselben, son

dern nur Gott, inwiefern er das Object ist, welches ihr als Ter

minus entspricht, ins Auge zu fassen. Nun kann aber nach dem

Ausspruche des Verfassers bei Anwendung dieses Maßes von

wahrer Unendlichkeit keine Rede sein. Entweder also muss man

darauf verzichten, uns die obige Aeuherung des Verfassers ent

gegenzuhalten, oder man muss zugeben, daß der Verfasser an der

Meinung, die wir aus ihm herauslesen zu müssen glaubten, an

anderen Stellen seines Werkes nicht festhielt.

Es bleiben uns noch einige Bemerkungen zu den Antworten

übrig, die der Verfasser auf die Einreden wider die Thesis von

der wahren Unendlichkeit der Beleidigung Gottes im passiven

Sinne gibt. Die erste Einrede lautet: Alles was der Sünder

Gott nehmen oder versagen kann'), gehört zur äußeren Ehre

Gottes. Nun ist aber die ganze äußere Ehre Gottes etwas End

liches. Wie kann also in der einzelnen Sünde etwas Unendliches

liegen? Es ist allerdings wahr, antwortet der Verfasser, daß

die äußere Ehre Gottes an sich etwas Endliches ist; aber ebenso

wahr ist es, daß durch sie der unendliche Gott verherrlicht wird.

In ähnlicher Weise ist auch die Beleidigung Gottes bezüglich alles

dessen, was von Seite des Sünders geschieht, etwas Endliches;

derjenige aber, der dadurch beleidigt wird, ist der unendliche Gott

und darum ist sie im passiven Sinne wahrhaft unendlich. Aber,

fragen wir, warum ist denn nicht auch die Verherrlichung Gottes

im passiven Sinne, inwiefern nämlich der Unendliche es ist, der

dadurch verherrlicht wird, wahrhaft unendlich? Wird man uns

etwa erwidern: Weil ,alles Lob der Geschöpfe die Größe dessen

nicht erreichen und den nicht in würdiger Weise verherrlichen kann,

der über alles geschöpfliche Lob so unendlich erhaben ist?- Aber

das gehört ja zur Verherrlichung nicht ini passiven, sondern im

activen Sinne. Oder wird man sagen : .Weil das Geschöpf Gott

nicht so loben kann, wie er gelobt werden kann, aber ihn wohl

so beleidigen kann, wie er beleidigt werden kann?- Aber das ist

') Möge immerhin richtig gesogt werden, der Sünder vc r j a gc Gott die

Ehre, weniger richtig sagt man, der Sünder nehme Gott die Ehre, da es

bekannt ist, daß auch der Sünder, wenngleich wider seinen Willen, den

noch Gott verherrlicht.
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zum wenigsten eine sehr zweideutige Antwort. Zuerst könnte Je

mand sie in dem Sinne verstehen, daß das Geschöpf Gott nicht

so loben könne, wie er vom Geschöpfe gelobt werden kann, ihn

aber wohl so beleidigen könne, wie er vom Geschöpfe beleidigt

werden kann, und dann ist sie offenbar unrichtig. Ferner ließe

sie sich folgendermaßen erklären: lieber jedes Lob, das ein Ge

schöpf Gott darbringt, lässt sich ein höheres denken, aber über die

Beleidigung, die ein Geschöpf Gott zufügt, welche immer sie sein

möge, lässt sich keine größere denken, und deshalb ist jenes end

lich, diese aber unendlich. Indes auch das ist unwahr, und der

Berfasser selbst gibt es zu, indem er ja behauptet, daß nicht

weniger die Beleidigung im activen Sinne etwas Endliches ist,

als es das Lob ist. Endlich wäre es noch möglich sie in dieser

Wci.se zu umschreiben: Das Gelob t sein, das in Gott dem Lobe

des Geschöpfes entspricht, ist seinem Begriffe nach endlich, das B c-

l eidigt sein, das der Beleidigung im activen Sinne entspricht,

ist seinem Begriffe nach unendlich. Allein das ist es gerade, was

wir zu wissen wünschen, wie es denn komme, daß das Belei

digtsein Gottes etwas Unendliches ist, weil Gott, in dem es

gedacht wird, der Unendliche ist; das Gelobt sein aber etwas

Endliches ist, obwohl Gott, in dem es gedacht wird, der Unend

liche ist. Atterdings könnte uns der Verfasser entgegnen, das Ge

lobt sein sei nicht etwas Gott Innerliches, aber sofort würden

wir die Antwort in Bereitschaft haben, das Beleidigt sein sei

ebensowenig, als das Gclobtsein etwas Gott Innerliches. Sollte

aber der Verfasser an uns die Frage stellen, ob denn wir die

gleiche Schätzung für die Verherrlichung Gottes von der einen

Seite und die Beleidigung Gottes von der anderen Seite auf

stellen, so geben wir ihm eine verneinende Antwort, als nicht wenn

bezüglich des Terminus, der durch jene verherrlicht, durch diese

beleidigt wird, ein Unterschied irgend welcher Art bestände, son

dern weil das Maß, nach dem der Wert der erstem beurthcilt

wird, ein ganz anderes ist, als das Maß, das der Bestimmung des

Unwertes der zweiten zugrunde liegt.

Mit Uebergehung der zweiten Einrede, die von geringerem

Belange ist, wenden wir uns sofort zur dritten, Sie ist folgende:

Wenn die Beleidigung Gottes in der Todsünde wirklich unendlich

ist, dann sind alle Todsünden, wenigstens soweit sie Beleidigungen

Gottes sind, an Größe gleich. Das scheint ja aber selbst für den
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gewöhnlichen Menschenverstand unerträglich. Suarez (in p. ">

clisp. 4 seot. 7) betont auch, daß man die Behauptung nicht

aufstellen könne, die Beleidigung Gottes in der Todsünde, inwie

fern sie eine Unbilde Gottes ist, sei wahrhaft unendlich, ohne zu

geben zu müssen, dqß alle Todsünden unter der angegebenen Rück«

ficht formell an Größe gleich seien, und Ungleichheit zwischen

ihnen nur bezüglich der Hinkehr zu einem vergänglichen Gute,

aus der die Abkehr von dem unvergänglichen Gute hervorgehe,

herrschen könne. Aber er nimmt daraus Anlass, jene Behaup

tung zu bekämpfen. Es unterliegt keinem Zweifel, sagt er, daß

einer Sünde ein größeres Missverdienst und eine größere Strafe

entspricht als einer andern und zwar inwiefern sie unter der

Rücksicht von Beleidigungen Gottes ins Auge gefasst werden.

Wollte man dem widersprechen, dann wäre man zu der Annahme

gezwungen, daß, sowie jede Handlung Christi, schlechthin gesprochen,

gleich verdienstlich war, so auch alle Sünden schlechthin, und wenn

man alles, das zu ihnen gehört, in Anschlag bringt, gleich miss-

vcrdienstlich sind, weil sie, obwohl in Anbetracht dieser oder jener

Umstände ungleich, dennoch nach einer Seite hin sämmtlich an

wahre Unendlichkeit heranreichen. Wie falsch aber das ist, lehrt

uns der heil. Thomas sl 2 74 2 sy.). Man müsste

ferner bei der Boraussetzung wahrer Unendlichkeit in der Sünde,

als Beleidigung Gottes, für die Sünde eine Strafe von unend

licher Intensität, oder falls eine solche unmöglich ist, eine Strafe

fordern, die ohne Aufhören ins Unendliche wachsen würde, damit

sie, wie sie durch ihre Ewigkeit der Ewigkeit der Schuld, so durch

ihr stetes Wachsen der Unendlichkeit der Schuld entspräche. Außer

dem würde bei der nämlichen Voraussetzung folgen, daß der

Sünder durch eine einzige Sünde ein Missverdienst habe, das als

solches nicht geringer ist, als das Verdienst, welches wir in jeder

Handlung Christi anzuerkennen haben, was äußerst widersinnig

ist, und zu der Meinung verleiten könnte, die von der Lehre der

hl. Schrift und der Väter abweicht, zur Genugthuung für alle

Sünden habe eine einzige Handlung Christi nicht ausgereicht,

sondern es seien ebenso viele Handlungen Christi nvthwendig ge

wesen, als es Sünden gab, die zu sühnen waren. Endlich be

dient sich Suarez zur Widerlegung der in Frage stehenden Be

hauptung noch dieses Argumentes: Die Sünde als moralisches

Uebel, ist um so größer, je größer die Freiheit und die Anfmerk
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samkeit ist, mit der sie begangen wird. Folglich ist sie auch als

Unbilde Gottes um so größer, je größer dabei die Aufmerksamkit

auf diese ist; und somit ist auch unter der Rücksicht der Belei

digung Gottes die eine Sunde größer als die andere, und deshalb

alle Sünden endlich. Anders, als Suarez, musste unser Verfasser ver

fahren, weil er die Beleidigung Gottes für wahrhaft unendlich hält.

Er gibt einfach zu, ,alle Todsünden, so verschieden und un

gleich sie auch in anderer Beziehung sein mögen, seien als Be

leidigungen Gottes im passiven Sinne wirklich gleich, weil gleich

unendlich'; die Verschiedenheit an Schwere und Größe komme den

Sünden mir zu, inwiefern sie Beleidigungen Gottes im cictiven

Sinne seien. Wir müssen gestehen, daß uns das nicht nur beim

ersten Anblick befremdend erscheint, sondern auch bei näherer Be

trachtung befremdend bleibt. Denn, wenn die Sünden, als Be

leidigungen Gottes im passiven Sinne wirklich gleich sind, dann

will es uns bedünken, daß sie auch, als Beleidigungen Gottes im

activen Sinne alle gleich sind, und sich durch Schwere und Größe

nicht unterscheiden können. In der That, um nicht zu sagen, daß

die rein passive Beleidigung Gottes, wie sie vom Verfasser ver

standen wird, nicht eigentlich die Sünde, sondern eine Folge der

der Sünde ist, ist es ' jedenfalls sicher, daß die Sünde als active

Beleidigung Gottes, und, was auf das Gleiche hinausläuft, als

Sünde gar nicht gedacht werden kann, ohne daß die sündhafte

That in ihrer inneren Beziehung zu Gott, als dem durch sie Be

leidigten gedacht werde, indem ja die That des Sünders nur durch

diese Beziehung die Form der Sünde hat, d, h, wahrhaft Sünde

ist. Nur dann also können die Sünden als active Beleidigungen

Gottes ungleich sein, wenn die sündhaften Thaten in ihrer in

neren Beziehung zu Gott, als dem durch sie Beleidigten ungleich

sind; sind sie unter dieser Rücksicht gleich, so sind sie bei aller

sonstigen Verschiedenheit, die unter ihnen bestehen mag, als Sünden

gleich. Nun sind aber alle sündhaften Thaten, wenn die Sünden,

als Beleidigungen Gottes im passiven Sinne wirklich gleich sind,

in ihrer inneren Beziehung zu Gott, als dem durch sie Belei

digten gleich. Denn die Beleidigung Gottes im passiven Sinne

liegt nicht nur in dem Begriffe Gottes, als des durch die Sünde

Beleidigten eingeschlossen, sondern sie gibt ihm auch seine formale

Bestimmtheit; weil ja eine passive Beleidigung Gottes, die von

dem Beleidigt sc in, das wegen der begangenen Sünde von
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<Äott ausgesagt wird, unterschieden wäre, undenkbar ist. Ohne

offenbaren Widerspruch also vermag man die Sünden nicht als

Beleidigungen Gottes im Passiven Sinne für gleich und als Belei

digungen Gottes im activen Sinne für ungleich zu erklären.

Auch durch die Erklärung, die uns der Verfasser von seiner

Anschauung gibt, werden wir von unserem Bedenken nicht geheilt.

Zur Bestimmung des Fragepunktes schickt er eine Bemerkung vor

aus, die uns unverftändlich ist, wahrscheinlich aber den Sinn haben

möchte, daß es sich bei der Bestimmung der Größe der Sünde

nicht um das Maß handle, in dem die sündhafte That als Schuld

dem sie setzenden Subjecte zugerechnet werden könne, sondern um

die Größe der Sünde, die in der sündhaften That in sich und

objectiv betrachtet liege. Diese Bemerkung mag immerhin richtig

sein, weil der Gegenstand, der hier in Frage kömmt, nicht casnisti-

scher, sondern dogmatisch-speculativer Natur ist; was sie aber zur

Aufklärung beitragen soll, ist uns unverständlich. Auch das Ana-

logon, dessen sich der Verfasser bedient, macht uns die Sache nicht

verständlicher. Würde, sagt er, eine wertvolle Sache, nachdem

jemand sie zerstört hat, sogleich wieder hergestellt, und sodanu

Durch einen anderen wiederum zerstört, so mag die zerstörende

Handlung des einen und des anderen in sich noch so verschieden

zu beurtheilen und zu imputieren sein, der angerichtete Schaden

ist in beiden Fällen völlig gleich. Und wenn dieser Vorgang sich

noch hundertmal wiederholte, so wäre der angerichtete Schaden,

oder die Beschädigung im passiven Sinne immer gleich groß, so

verschieden auch die activen Beschädigungen wären. Bevor wir

nun auf die Anwendung kommen, die der Verfasser von diesen,

Beispiele macht, sei es uns gestattet, dasselbe in sich zu betrachten.

Wahr ist es, daß in den beschriebenen Fällen der angerichtete

Schaden, oder, um mit dem Verfasser zu reden, die Beschädigung

im passiven Sinne stets gleich groß ist, aber nicht wahr ist es,

daß die activen Beschädigungen, als solche, nicht ebenso immer

gleich groß sind. Denn die Größe der activen Beschädigung hängt

einzig und allein von der Größe des angerichteten Schadens ab.

Und deshalb sind bei der Gleichheit der letzteren alle activen Be

schädigungen, mögen sie sonst der Art nach auch noch so verschieden

sein, mögen sie in diesem oder jenem Grade oder auch gnr nicht

imputiert werden können, als Beschädigungen sich vollständig gleich.

Soll also jenes Beispiel auf unsere gegenwärtige Frage Anwen
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dung finden, dann fällt es zu Ungunsten der Anschauung unseres

Verfassers aus. Indes unterziehen wir auch die Anwendung, wie

der Verfasser sie macht, einer Prüfung, /So ist nun auch, schreibt

er, der Schaden, den der Sünder in der Todsünde seinem Willens-

affecte nach Gott zufügt, indem er ihn als Endziel aufgibt und

einem Geschöpfe nachsetzt, bei jeder todsündlichen Handlung gleick

groß, weil gleich unendlich'. Denn des Sünders That zielt auf

die Vernichtung Gottes ab, und somit ans einen unendlichen

Schaden, wobei es natürlich gar keinen Unterschied macht, auf

welchen Platz unter den Geschöpfen Gott vom Sünder gestellt

wird. Ist ja doch der Abstand .Gottes vom Geschöpfe unendlich,

gegen den jeder endliche Abstand nnd Gradunterschied verschwindet,

wenngleich dieses für die active Beleidigung nicht ohne Bedeu

tnng wäre, weil der Affect, mit welchem der Sünder Gott tiefer

stellt und eine niedrigere Creatur ihm vorzieht, in sich hässlicher

und verletzender ist'. Es scheint also unser Verfasser die Be

leidigung Gottes unter dem Schema einer Beschädigung Gottes

aufzufassen. Bei dieser Auffassung aber, wie das oben Gesagte

zur Genüge beweist, wird cS ihm nie gelingen, zugleich mit der

Gleichheit der passiven Beschädigung Gottes die Ungleichheit der

nctiven Beschädigung aufrecht zu halten. Allein ist denn die

Beleidigung Gottes wirklich als eine Beschädigung Gottes zu

denken? Gewiss nicht; auch unser Verfasser leugnet es, indem er

vom Sünder sagt, daß er nur seinem Willensaffecte nach

Gott einen Schaden zufügt. Es handelt sich folglich um eine Be

schädigung, die nur im Willensaffecte de« Sünders ihr Sein hat.

Wie aber, fragen wir, soll eine solche Beschädigung wahrhaft un

endlich sein?') Wie ist es möglich, daß sie nicht weniger oder

'! I^iest peülüNum. ut «8t injuria Oei, sit in Koc suprsm« ßs-

nere st urcline malitiae, tameu in so »on dabet »ummum Arackuiu

»ummamve qnautitatei» . . quia liest peoeator injuria,« iutsrat De«,

von tameu summ« aikecku, et o,uamvis illum oäio Kabsat, non tamsn

iiusutnm potest «<Ii« Kaders; sicut qui amat Oeum inüuitum super

,imnia, von anist ilwm. quavtum amari putest, et iäeo von inünite

amat. So Sliarcz (I. e.l, der daselbst auch folgend,' Einwendung anführt:

Oiees, pevLatorem müsse I)ei,m, ^»antum nutest, uon quiklem ex parte

»ui eonatus. »sä ex parte l)ei, quia vult interre Oe« summnm malum,

ijuvll illi iutsrri potest; vel interilum etiam ex parte sui assevtus.

iiuia vellst KaKere mtinm Nei sniumum, >juo<I esse, vel etiam exoc>.



Zur Lehre von der Gcnugthuung Christi. 289

mehr groß ist, je nachdem der Willensaffect in sich hässlicher und

verletzender ist? Oder wenn sie stets gleich groß, weil unendlich

ist, wie kann denn die active Beschädigung größer oder kleiner

sein, indem sie eine solche ja nur durch ihre innere Beziehung zur

passiven ist? Wahrscheinlich hätte der Verfasser uns zu diesen

und ähnlichen Fragen keinen Anlass geboten, wenn er in seiner

Antwort auf wohlbegründete Einreden nicht, wenigstens unbewusst

von der Ansicht geleitet worden wäre, die passive Beschädigung

oder Beleidigung Gottes sei etwas an oder in Gott.

Diese Ansicht äußert ihren Einfluss auch auf die Gedanken,

die der Verfasser in dem Folgenden entwickelt. Die Beleidigung

Gottes, lehrt er uns, steht in innigster Beziehung zu der in der

Todsünde sich vollziehenden Abkehr von Gott; besser würde er

Wohl gesagt haben, sie bestehe in der innigsten Beziehung zu der

in der Abkehr von Gott sich vollziehenden Todsünde. Die Ab

kehr nämlich, fährt er fort, ist es, auf welche unmittelbar die Be

leidigung folgt. Dcr Zeit nach fallen beide in einen Act zu-

Aitäri potest, stzne s6eo iutlnitnin; totsm enirn Käue inorginationeiu

Ksdere pote8t, vel eerts dsbet, 8»llem iinplicire, peeestor in 8uo at>

teetu. Die Antwort des großen Theologen lautet: Lx äuodus moSi«,

qnibu» (Zieitur peevstor «üisss Denn,, quäntum pot«8t, prior äg 8uin-

rnnm inckiest intmitalein ynäinckäiu odjeetiväm, quikt enpit De« zum-

räum ivälum; ex quo non reete infertur iutiiiitks, ut «ie gicsm, kor-

raalis in ipso setu, 8ient etisin äileetio Oei Ks,bet> innnitätem «Kje-

etiväm ; väin vult Oeo 8umm»m bonitstem, et tsnien !p8» in 8e non

Kabet tormälem intluitatein simplioiter. posterior antem muäns, liest

t7ort«s8e in äliizuä inorginätissimä voluntäte iuveniri pv88it, non t»inen

est, >ts rätione pe^eati mortalis ut »ie, o^uiä nee peceator Kabet, s«r-

Maliter I>oo <Ie»i<ieriuni elieienäi «llium Oei inünituin, nezue etiäin

virtnsliter 8en ivterpretstive t»Is öe8i<lsrium ineluilitur in uiortäli

peeosto, quis nullä e8t ratio Ku^n»ino6i interpretationis, etiämsi ex-

«oßitsnöi sut Lo^evgi <let»r lieentiä. Inio etiam, izni kormäli st ex>

presso aetu oilio Oeum prosequitur, von ige« <iesi6erat iutensius vciisse,

quam o<Iit, 8ieut non on>ni8. qui ltivst, enpit intens!u8 sm»re, o,us,m

»ius,t. cleiuäe, et!äni8i g,<in>itt»mu8 in aliqus, voluutäte illud

formale «iesiäerium inünite oilio KaKeväi Oeuin, non ret'uucli in illum

aetum totam WäliriaW od^eeti, idest intmitam 8implieiter, icleoo,ue

etiäm in illo aetu non es«e formalem malitiäm 8imp>ieiter iotlnimm,

seä 8«Ium erit i»s setu8 »lia quagam 8peciltli ratioue inüuitus «bze-

ctive, sieut qui ckesickerat gare pauperibus inknitam peenuiam, non Käbet

inünitsi« bonitätein 8implieiter in e« gesigeri«.
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summen'), aber der inneren Ordnung nach erfolgt mit der un

ordentlichen Hinkehr zum Geschöpfe zuerst die Abkehr von

Gott, dann die passive Beleidigung, und dann der Zorn

Gottes, der im Gegensatze zum sündigenden Geschöpfe fortfährt,

sich selbst als das Endziel von allem festzuhalten und zu lieben.

Wir vermögen dieser Erläuterung keinen anderen Sinn unterzu

stellen, als diesen: Die sündhafte Handlung als solche, wird von

uns nur durch das Zusammenfassen folgender Momente, die sie

in ungetheilter Einheit in sich begreift, aufgefasst und bestimmt,

sie ist nämlich eine die Abkehr von Gott einschließende Hinkehr

zum Geschöpfe, und deshalb eine Beleidigung Gottes, die den

Stand eines der Strafgercchtigkeit Gottes Verfallenen nach sich

zieht. Was soll nun aber daraus folgen? Der Verfasser möge

es uns mit seinen eigenen Worten sagen. .Nun lehrt aber der

hl. Thomas, so lauten sie, ausdrücklich, daß von feiten der Ab

kehr die Sünden nicht verschieden seien, sondern nur von seiten

der Hinkchr zur Crcatur (I 2 q. 72 a. 6 aä 2; q. 73 » 1 ;

lle verit. q. 28 ». 2 »et 2). An letzterer Stelle sagt er: Von

seiten der Abkehr und desjenigen, was der Abkehr folgt (wobei

in erster Linie an die Beleidigung zu denken ist), sind die Sünden

nicht verschieden'. Es ist nämlich stets das eine unendliche Gut,

von dem der Sünder sich abwendet, wohin er sich auch wenden

mag, und es ist stets der eine große, unendlich heilige Gott, der

durch solche Abkehr beleidigt und dem gcschöpflichen Gute nachge

setzt wird. Aber, fragen wir, wird denn das von irgend jemand

in Zweifel gezogen? Niemand wird darin dem Verfasser wider

sprechen. Niemand wird aber auch zugeben, daß sich das mit

der Behauptung deckt: Die passive Beleidigung Gottes ist in allen

Todsünden gleich, die activc aber ungleich.

In allen Todsünden ist es allerdings der eine große, un

endlich heilige Gott, der durch sie beleidigt wird, allein er wird

durch sie nicht in gleicher, sondern verschiedener Weise beleidigt.

Was hindert also, daß die Beleidigung, die Gott in einer be

stimmten Weise zugefügt wird, größer sei, als die Beleidigung,

Wenn die Abkehr von Gott und die passive Beleidigung in einen

Act zusammenfallen, so kann diese offenbar nicht mehr als ein Etwa-? an

oder in Gvlt gedacht werden, wa« aber nach der Ansicht des Pcrfasserö aw

»nbezweisclt gelten soll.
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die ihm in einer anderen Weise angethan wird? Was ermächtigt

uns somit, daraus, daß der eine Gott durch jede Todsünde be

leidigt wird, den ,Schluss zu ziehen, die passive Beleidigung sei in

allen Todsünden gleich? Soll aber in dieser Frage die Auto

rität des hl. Thomas, wie der Verfasser sich auf sie beruft, das

Entscheidende sein, dann mussten wir außer der Gleichheit der

passiven Beleidigung auch die Gleichheit der activen in allen Tod

sünden annehmen. Denn die Abkehr von Gott gehört ohne Zweifel

der activen Beleidigung an, nicht nur weil sie, auch nach unserem

Verfasser, der Grund der passiven Beleidigung ist, sondern auch,

weil nur durch sie die Hinneigung zum Geschöpfe eine sündhafte,

Gott beleidigende Handlung ist. Nun soll aber der hl. Thomas

lehren, daß ,von seiten der Abkehr und desjenigen, was der Ab'

kehr folgt, die Sünden nicht verschieden', d. h. gleich sind. Wenn

wir uns also an diese Lehre halten wollen, dann müssen wir nebst

der Gleichheit der passiven Beleidigung auch die Gleichheit der

activen Beleidigung in allen Todsünden behaupten und soniit den

Satz aufstellen, alle Todsünden seien schlechthin gleich. Es wird nun

ober keines Beweises bedürfen, daß wir diesen Satz dem heiligen

Thomas nicht zuschreiben können, ohne ihn des offenbaren Wider

spruches mit sich selbst zu beschuldigen').

Indes die Lehre des hl, Thomas an den oben angeführten

Stellen ist eine ganz andere, als sie nach der Erklärung des Ver

fassers sein soll. Ter englische Lehrer behandelt daselbst nicht die

Frage, nach welcher Seite hin die Todsünden sich an Große gleich

oder nicht gleich seien, sondern er antwortet auf die Frage, wo

her den Todsünden ihre Unterscheidung und Verschiedenheit der

Art nach komme. Welche Frage entweder nichts mit jener zu thini

hat, oder höchstens als eine Vorfrage zu ihr betrachtet werden

kann. Wenn nämlich der englische Lehrer sagt, daß von seiten

dcr Abkehr von Gott und dessen, was auf sie folgt, die Sünden

nicht verschieden, oder vielmehr nicht unterschieden sind (In^ont

cov,v«ui<!i,U:ni^, so hat das nur diesen Sinn: So lange wir in

den Sünden allein die Abkehr von Gott, und was damit ver

bunden ist, vor Augen haben, vermögen wir sie der An nach

nicht zu unterscheiden, weil das etwas allen Gcmcinschaftli^'cs ist;

nur dann erst können wir ihre Unterscheidung der Art nach tref-

') Mn» lcsc l S q. 72 et q. 7 !.
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fen, wenn wir den Blick auf das wenden, was ihnen nicht ge

meinschaftlich, sondern jeder Sünde eigen ist. Da sich nun aber

dieses in den Sünden nur findet, inwiefern sie Hinkehr zum Ge

schöpfe find, so werden sie der Art nach nur unter dieser Rück

sicht von einander unterschieden. Die Lehre des hl. Thomas also

an jenen Stellen lässt sich kurz in den Satz zusammenfassen : Um

den Artunterschied unter den Sünden zu bestimmen, haben wir sie

nicht unter der formalen Rücksicht der Abkehr von Gott, sondern

unter der diese einschließenden Rücksicht der Hinkehr zu den Ge

schöpfen zu betrachten, weil in jener nur das allen Sünden Ge

meinschaftliche, in dieser aber das jeder Eigene dem Geiste ent

gegentritt. Wer möchte aber diesen Satz für identisch mit dem

Satze halten, den unser Verfasser aus dem hl. Thomas heraus

liest: Die passive Beleidigung Gottes ist in allen Todsünden der

Größe nach gleich, die active aber ungleich?

Weil aber der Verfasser glaubt, daß seine Übereinstimmung

mit dem hl. Thomas in der Auffassung der Todsünde als einer

unendlichen Beleidigung Gottes sich aus einigen klaren Aus

sprüchen desselben ergebe, lassen wir es uns nicht verdrießen, diese

etwas näher anzusehen

An erster Stelle führt er die Worte des hl. Lehrers aus

der q„N8t. 38 6« verir. a. 2 an. Thomas will hier den Satz

beweisen, daß es ohne heiligmachende Gnade keinen Nachlass der

Sünden geben kann. Drei Dinge, meint er, die innig verbunden

sind, können wir in der Sünde, inwiefern sie Abkehr von Gott

ist, betrachte», die Abwendung nämlich von Gott, die Beleidigung

und die Strafwürdigkeit lrenw»). Alle drei aber beweisen, daß

die Vergebung der Sünden ohne jene Gnade unmöglich ist. Denn

die Abwendung von Gott ist die Abwendimg vom unveränder

lichen Gute, das man haben konnte, und das fürderhin zu haben

man sich durch sie unfähig machte. Niemals also kann diese Ab

wendung aufgehoben werden, es sei denn, Gott verbinde die Seele

durch Eingicßung der heiligmachendcn Gnade neuerdings mit sich.

Ebensowenig vermag der Beleidigung ohne die Gnade ein Ende

gesetzt zu werden, mögen wir nun die Beleidigung auffassen von

Seite des Menschen, inwiefern der Mensch sündigend Gott be

leidigt, oder sie betrachten, inwiefern sie von Seite Gottes den

Zorn Gottes gegen den Sünder bezeichnet (sivs sx parte Oei,

«sculldain c^uoci pocc^tuii «st utj'ensu», sövuuäuin illuä :
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Oäisti «runes, czui «perantur Iniquität««). ,Denn wer eine

wertvollere Sache einer weniger wertvollen nachsetzt, fügt ihr eine

Unbilde zu, und zwar eine um so größere, je höher der Wert der

Sache ist. Wer aber immer fein Ziel in eine zeitliche Sache ver

legt, was durch jede Todsünde geschieht, zieht eben dadurch seinem

Affecte nach das Geschöpf dem Schöpfer vor, indem er jenes mehr

als diesen liebt, weil das Ziel es ist, das am meisten geliebt

wird. Da nun Gott unendlich hoch über dem Geschöpfe steht,

muss die Beleidigung desjenigen, der schwer gegen Gott sündigt,

von Seite und in Anbetracht der Würde desjenigen, dem durch

"die Sünde gewissermaßen eine Unbilde zugefügt wird, da Gott

selbst verachtet wird und sein Gebot» für unendlich gelten. Des

halb aber reichen zur Tilgung dieser Beleidigung menschliche

Kräfte nicht aus, sondern wird das Geschenk der Gnade erfordert.

Wir sagen auch von Gott selbst aus, daß er wider den Sünder

erzürnt sei, und ihn hasse, nicht zwar mit jenem Hasse, welcher

der Liebe entgegengesetzt ist, mit der er alles liebt, . . sondern mit

jenem, der die Aufhebung der Liebe besagt, mit der er die Hei

ligen umfängt, und in der er ihnen ewige Güter vorbereitet. Die

Wirkung dieser Liebe aber ist das Geschenk der heiligmachenden

Gnade. Folglich wird der Zorn, den Gott wider den Menschen

trägt, nur dadurch ausgelöscht, daß er ihm die Gnade verleiht.

Auch die Strafwürdigkeit der Sünde schließt nicht nur die Strafe

der Sinne, sondern vorzüglich die Strafe des Verlustes ein, die

der Mangel der Glorie ist. Folglich kann auch sie nicht schwin

den, solange dem Menschen nicht das gegeben wird, wodurch er

der Glorie theilhaftig werden kann ; das aber ist die Gnade, und mit

hin gibt es ohne Gnade keine Sündenvergebung'. Wir wollten

die ganze Stelle anführen, damit unsere Leser sich davon über

zeugen, daß man mit Unrecht auf sie sich beruft, um die von uns

bekämpfte Auffassung der Todsünde, als einer unendlichen Be

leidigung Gottes durch die Autorität des hl. Thomas zu stützen.

Erstlich ist es ja evident, daß der hl. Lehrer, wenn er der Be

leidigung Gottes Unendlichkeit beilegt, nicht die Passive, sondern

die active Beleidigung (otkensäiu ex parte Komiuis, iuquä«

Nim Koruo vevLälläo veuin «tkeuäit) vor Augen hat. Ferner

ist es evident, daß derselbe hl. Lehrer überhaupt gar nicht von

der passiven Beleidigung im Sinne unseres Verfassers redet. Oder

soll etwa die olZens«, ex varts Oei die passive Beleidigung sein ?
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Aber Thomas erklärt ja ausdrücklich, daß jene nicht die «treust

sei, qua Dens ad Komin« otkensüs est, sondern die «ssensÄ,

«,ua Oeus Komivi est oikensus, daß sie der Zorn, der Hass

Gottes gegen den Sünder sei^). Unser Verfasser befindet sich also

im Jrrthum, wenn er mit Hinweis auf die Worte des hl. Thomas,

die die Beleidigung Gottes als intinitam otkens»m ex pari«

,i!z?niwt!s De! bezeichnen, schreibt: ,Weil und soweit Gottes Ehre

durch sie verunehrt wird, d. i. als Beleidigung im passiven Sinne,

ist sie unendlich^.

Dann fügt der Verfasser noch einige Aussprüche aus dem

Commentar des heil. Thomas zu den vier Büchern der Sen

tenzen bei (in 3 Zist. 2l> cz. l ».2); in 4 6ist. 14 cz. 2

s. 1 solut. 1 »<j 4; iu 4 ciist. 15 1 ». 2 1? in 3 <^ l

2 »d 2). Aber vergebens suchen wir nach einem Beweise, das;

der hl. Thomas auch nur an einer dieser Stellen von der passiven

Beleidigung Gottes im Sinne des Verfassers rede; leicht wäre es

uns den Beweis zu liefern, daß er überall die active Beleidigung

im Auge habe. Wir enthalten uns aber, auf diesen Beweis ein

zugehen, um nicht den Leser durch Wiederholungen zu ermüden.

Es war dem Verfasser nicht unbekannt, daß die Theologen, um

auch den hl. Thomas für die gewöhnliche Auffassung von der

Größe der Beleidigung Gottes durch die Sünde als Zeugen an

führen zu können, darauf verwiesen, daß derselbe in der gesagten

Beleidigung nur quanäum intinitstem finde. Er sah sich also

genöthiget, darüber sich zu äußern. Wir sollen uns, so lautet

seine Aeußerung, durch jene Redeweise des englischen Lehrers nicht

irre machen lassen. Er ,wolle damit nur andeuten, daß die Sünde

nicht in jeder Hinsicht, sondern nur als Beleidigung Gottes im

passiven Sinne unendlich sei<. Aber, erwidern wir, entweder

redet der hl. Thomas in den fraglichen Stellen nur von der pas

siven, oder nur von der activen Beleidigung Gottes, oder

von beiden zugleich. Ist das erstere der Fall, dann hat es als

Was Thomas darüber lehrt, beweist, wie fern ihm die Ansicht

lag, Gott missfalle in dem Maße die Sünde, in welchem ihm seine eigene

Gutheit gefällt. Abgesehen davon, daß diese Ansicht die Existenz der Sünde

unerklärbar machen würde, scheint es uns klar zu sein, daß das unve»

iinderliche Gut in der Ordnung des Guten unendlich größer ist, als es die

Sünde in der Ordnung des Nebels ist.
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ausgemacht zu gelten, daß er die passive Beleidigung nicht für

mahrhaft unendlich hält. Das nämliche müssen wir wieder

holen bei der dritten Annahme, Thomas rede nämlich von der

sctiven und Passiven Beleidigung zugleich, indem doch offenbar

durch die Verbindung der activen Beleidigung mit der passiven

diese die ihr eigenthümliche Unendlichkeit nicht verliert. Wählt

endlich der Verfasser das zweite, dann muss er bekennen, daß er

mit Unrecht für seine Ansicht sich auf alle jene Texte beruft, in

denen von Thomas der Beleidigung Gottes durch die Sünde eine

.gewisse Unendlichkeit zugeschrieben wird.

Den Ausdruck .Beleidigung Gottes ini Passiven Sinne', fährt

der Verfasser fort, , kennt Thomas noch nicht'), aber daß er die

passive Beleidigung ohne solche Einschränkung als unendlich will

gelten lassen, geht aus solchen Stellen hervor, an denen es durch

irgend einen Zusatz klar ist, daß er nur die passive Beleidigung

meinen könne; an diesen Stellen macht er nämlich keinen be

schränkenden Zusatz zu dem .unendlich'. Ist das wahr? Nehmen

wir zuerst eine Stelle, in der Thomas einen beschränkenden Zusatz

macht. Der englische Lehrer bespricht p. 3 a, 2 die Nothwendig-

Kit der Menschwerdung des ewigen Wortes, und prüft unter an

derem die Einwendung, daß auch ein reiner Mensch Gott Genng-

thuung für die Sünde leisten könne. Er löst dieselbe aber dahin,

daß das unmöglich sei, wenn die Rede von einer vollkommenen

Genugthiiung sei. Zwei Gründe führt er als Beweis an: uuia

tot» Kumuuk natura erat per psccstum curruritä, u«c

Konum »lieujus r>srs«n»z vel stiam pluriuiu zioterar p«r

«quiparautiälu totius oatur»! 6etrimoutum reevWpsnsare :

und: «uia psceatum «ontr» Oeuro Loromissuin zuank?«m

inFni'<a<em /iaöst e.r in^n/ta?« ^imn« ?«a^«<a<z«. Nach un

seren: Verfasser ist hier die Beleidigung Gottes im passiven Sinne

zu verstehen, erstlich weil nach ihm diese es ist, wofür Genug-

thuung geleistet werden muss; dann weil er uns oben ausdrücklich

versicherte, daß Thomas 6« verit. 28 a. 2, wo er die Tod-

') Kaum denkbar ist es, daß der hl. Thomas diesen Ausdruck nicht

gekannt hätte, wenn ihm die dadurch bezeichnete Sache bekannt gewesen wäre.

Richtiger würde der Verfasser geschrieben haben, der hl, Thomas habe den

Begriff der passiven Beleidigung Gottes, wie sie von ihm verstanden wird,

noch nicht gehabt.
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sünde eine intinita «t?eusa ex parte liiAuitatis Oei nennt,

die passive Beleidigung Gottes im Auge hatte, und endlich weil

Thomas die Sünde ex parte aversiovis betrachtet, und folglich

nach der Ansicht unseres Verfassers ,nur die Beleidigung meinen

kann, sofern sie Gott erleidet'. Wir haben also eine Stelle, in

der nach unserem Verfasser nur von der passiven Beleidigung ge

handelt wird, und trotzdem der beschränkende Zusatz angewandt

wird. Es gehen uns aber auch Stellen nicht ab, in denen

kein beschränkender Zusatz zu dem ,unendlich< gemacht wird,

und doch nicht wahre Unendlichkeit von der Beleidigung aus

gesagt wird. Eine Stelle möge uns genügen. Thomas be

handelt 12 87 a. 4 die Frage: Ob der Sünde eine der

Quantität nach unendliche Strafe gebüre. Er antwortet folgender

maßen darauf: In peoeat« 6uo sunt, quurum unum est

aversi« ad iveominutadili Kono, quoci est iutiuituW, uucle

ex Kae parte peeeatum est intiuitum; aliucl . . est inor

clivata «onversi« all eominutabil« bonum, et ex Ka« parte

peeeatunl est ünitnm, tum quia ipsum bonum eommu-

tabile est LoituW, tum etism quia ipsa eonversi« esi

tiuita, iion enim possuut esse aetus creaturae intiniti.

Lx parte ißitnr »versiouis responäet peeoat« pwna äamni.

HU!« etiam est iutiuita; est euiiu «missio intioiti l^orii.

scilicet Dei. üx parte »utem cou versiouis respou6et ei

pcvua sensus, czukv etiam est Luit«. In dieser Stelle handelt

es sich nach der Anschauung unseres Verfassers evident um die

passive Beleidigung Gottes, weil sie ex parte aversionis be

trachtet, und schon auch deshalb, weil von ihr Unendlichkeit aus

gesagt wird. Aber ebenso evident ist diese Unendlichkeit, obwohl

sie ohne beschränkenden Zusatz ausgesagt wird, doch keine Unend

lichkeit schlechthin. Denn sie ist eine Unendlichkeit, die von den?

unendlichen Gott herrührt, nicht inwiefern er das Subject ist, an

oder in dem die Beleidigung ist, sondern inwiefern er das Object

ist, das als Terminus der Beleidigung entspricht. Nun ist aber

solche Unendlichkeit, welche die älteren Theologen die objective zu

nennen pflegten, nicht Unendlichkeit schlechthin. Außerdem ist sie

eine Unendlichkeit, der die Unendlichkeit der Strafe des Verlustes

von Thomas gleichgestellt wird. Nun ist aber die letztere eben

falls nur eine objective und mithin nicht Unendlichkeit schlechthin.

Uebrigcns ersehen wir aus diesem Zeugnis, wie sehr sich der Ber
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fasser irrt, wenn er nach Anführung der Worte des hl. Thomas

(in 4 cii8t. 14 q. 2): ,Die Beleidigung ist unendlich von

feiten der Abkehrt schreibt: ,Weil durch den Zusatz ex parte

aversionis klargestellt ist, daß er nur die Beleidigung meinen

kann, sofern Gott sie erleidet, so nennt er sie ohne Einschränkung

unendlich'. Denn das obige Zeugnis beweist, daß der hl. Thomas

unter der Beleidigung ex parte aversionis gar nicht die pas

sive, sondern nur die active Beleidigung verstand, indem ja nicht

jener, sondern nur dieser die dem Objccte entstammende Unendlich

keit eignet; daß zudem bie Unendlichkeit, die er in ihr sieht, die

Unendlichkeit schlechthin weder ist noch sein kann.

Wir erklären cs auch als Jrrthum, wenn er zum Schlüsse

seiner Ausführungen schreibt: ,Die Schüler und Erklärer de«

Thomas lehren zum größten Theile dasselbe, was wir als die

Lehre des Meisters erkannt haben, daß nämlich die Todsünde

als Gott zugefügte Beleidigung unendlich groß sei'. So wahr es

ist, daß die Schüler und Erklärer des hl. Thomas in dem frag

lichen Punkte mit ihm übereinstimmen, ebenso unwahr ist es, daß

sie in der Erklärung und Auffassung der Lehre des hl. Thomas

mit unserem Verfasser sich in Einklang befinden. Wir zweifeln

überhaupt, ob er imstande ist, auch nur einen einzigen Theo

logen namhaft zu machen, der der passiven Beleidigung Gottes in

feinem Sinne und in der sich daraus ergebenden Unterscheidung

von der activen Beleidigung wahre Unendlichkeit zugeschrieben

hätte. Nur äußerst wenige gibt es, die sie von der Sünde als

activer Beleidigung Gottes aussagten').

') Hören wir darüber Suarez, dem cs niemand streitig macht, das;

cr ein großer Kenner der alten Theologen war : Las« sententi» triduitur

^leusi p. A q. I memdr. 6 », 2 kck 1 ; 8eck idi solnm ckieit, peeeutnm

Kaders ivLnit«.tein ex persans, otsevss, et ickeo uon pv88« »6 s,eo.uäli-

tatera reeouipensari, nisi s, persona, «use 8it dovuin inünitum ; ex Kov

vero von sequitur, peeektum Ksdere ^ravitatem »implieiter ivkoitam,

l'riduitur item Lonsventurae iu Z cki8t, 2l) q, g et 4. Leck vibil

plus ckieit, o.u»m Oleums; nam priori loeo s,it,, <nm gravem e««e o//ni-

«im, /it öro, ob t^lei/e<!/«»iman! e/»» cttgtt!<«?em, </uoei ««U«

«rea/ura !'ee«tti/>en««?'e «kig«ick ei ctt/uaie. ?«8teri«ri »utem

loe« ckieit, «utt«m ««atttram ^?«««e ^« itt« iitiitn«, «ati.«-

/«ictioxe k/ui« o//i?«»a z«^«?la omni«« e^rcecklt Izura»»

ei'ea/u>-«m. (juock ip8um ckoeuit etis,m die O. I'domss sck L; O»)etävu«

ickem «iß^uitickt et s^Iii exv«8itores eommnniter ; et iuckiest etism Li-
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Jrrthümlich ist es ferner, daß ,dies auck einer der Punkte

war, in welchem sich Thomisten und Scotisten gegenüber standen.

Duns Scotus nämlich und seine Anhänger hätten nach unserem

Verfasser der Beleidigung Gottes in der Todsünde nur jene be

ziehungsweise, ganz und gar uneigentlich sogenannte Unendlichkeit

zugeschrieben, welche der in sich endliche Act von Gott als Object

oder als Terminus bekömmt. Eine solche beziehungsweise Un^

endlichkeit eigne auch dem Acte der Liebe zu Gott. Aber das sei

keine Unendlichkeit, sondern nur eine Beziehung zu dem Unend

lichen. Wolle man davon den Act selbst unendlich nennen, so sei

das umsomchr eine ganz uneigentliche Redeweise, als das Object,

wenngleich in sich wahrhaft unendlich, doch nur durch endliche

Medien, nämlich burch unser Erkennen und Wollen, und darum

auch nur in endlicher Weise auf den Act einfließen kann. Der

Act selbst oder die active Beleidigung könne nie und nimmer un

endlich sein. Der Fehler der Scotisten liege eben darin, daß sie

zwischen actioer und passiver Beleidigung nicht gehörig unter

scheiden. Was der Sünder thue, sei in sich endlich, was aber

Gott leide, sei unendlich^. Wenn nämlich in diesem Punkte eine

Controverse zwischen den Thomisten nud Scotisten bestand, so be

zog sich dieselbe durchaus nicht auf die Frage, ob die Unendlich

keit der Beleidigung Gottes schlechthin oder nur beziehungsweise

eine solche sei, sondern höchstens auf die Frage, ob die Unendlich

keit, die von der Todsünde ob ihrer Beziehung zu Gott, als dem

durch sie Beleidigten, ausgesagt wird, die nämliche sei, als jene,

die etwa dem Acte der Liebe ob ihrer Beziehung zu dem ge

liebten Gott beigelegt wird. Darin kamen Thomisten und Scot

isten übercin, daß die Unendlichkeit der in der Todsünde gelegenen

Beleidigung Gottes nur durch die Beziehung zu Gott dem Belei

digten zustande komme, und etwas der activen Beleidigung Gottes

A »gehöriges sei. Will also der Verfasser es den Scotisten als

Fehler anrechnen, daß sie zwischen activer und passiver Beleidigung

«Karg»« in 3 gi«t. 20 q. 4, et, Rickargus a 8, Victors üb. <Ie iu-

earoat. Verdi v, 8. Hui «nme« «olevt i» Kau« sevkevtiam ackluci,

zuum tarnen 8«Ium gicant, peccstum Kaders Kravitatem ii>»gnec>ua.

dilem per satKiactiooeW cresturue; ex quo uou sequitur Kaders in»

Luitatem sivipliciter. ery« I/eciina «<a<o «e«?en-

<z«m e^xi'e,««« ckocet, z«am z>au« ecr «««twi-idu« .<«,,/ 5kg,,«/,.
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nicht unterschieden, so muss er den gleichen Fehler auch den Tho-

misten zuschreiben. Auch sie unterschieden nicht zwischen dieser

zweifachen Art von Beleidigung, sondern sprachen von der activen

Beleidigung, wenn sie in der Beleidigung Gottes eine gewisse

Unendlichkeit, nicht zwar des Actes, der Beleidigung Gottes ist,

aber doch der Bosheit erblickten, die ihm dadurch zukömmt, dah

er Beleidigung Gottes ist.

Das führt uns nun auf den zweiten Theil der Thesis unseres

Verfassers, dah nämlich die active Beleidigung Gottes, als Hand

lung eines endlichen Wesens trotz aller Beziehungen zum Unend

lichen in sich wesentlich endlich sei und bleibe. Obwohl aus dem

Gesagten leicht entnommen werden kann, was wir darüber ur-

theilen, so erlauben wir uns doch, in Kürze einige Bemerkungen

dazu zu machen.

Der Satz, den der Verfasser ausspricht, kann in einem zwei

fachen Sinne gedeutet werden. Erstlich kann er bedeuten, die

active Beleidigung Gottes, nur unter der Rücksicht einer That des

Geschöpfes betrachtet, sei als solche in ihrem Sein und Wesen

endlich, und bleibe endlich, wenn sie auch die verschiedenartigsten

Beziehungen zum Unendlichen habe. Das ist nun allerdings nicht

nur wahr, sondern auch so evident, daß nur Unvernunft es leugnen

könnte; allein das hat auch mit der Frage über die Größe der

Beleidigung Gottes gar nichts zu schaffen, indem diese Frage sich

nicht auf die Schätzung des Seins einer Handlung, sondern nur

auf die Schätzung des moralischen Unwertes derselben bezieht. An

zweiter Stelle kann der Satz besagen, die active Beleidigung Gottes,

weil sie die Handlung eines endlichen Wesens sei, sei und bleibe

auch als Beleidigung Gottes und somit auch in ihrer Beziehung

zu dem Unendlichen, als dem Beleidigten endlich, so daß sie nicht

nur dem Sein nach, sondern auch dem moralischen Unwert nach

endlich sei. Wir meinen, annehmen zn dürfen, daß dem Ver

fasser dieser Sinn vorschwebte, indem er doch sicher seine Gedanken-

Sußerungen auf den Gegenstand, den er behandelte, bezogen wissen

wollte. Nun beweist aber der Verfasser einen derartigen Satz

niit keiner Silbe, wenngleich er wissen niusste, dass die weitaus

größte Zahl der Theologen ganz anderer Ansicht ist. Die meisten

Theologen stellen nämlich den Satz auf, daß die Bosheit der activen

Beleidigung Gottes nicht zwar unendlich im eigentlichen Sinne

des Wortes und schlechthin, aber doch unendlich im uneigeutlichc«
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Sinne und beziehungsweise sei und beweisen ihn durch Gründe'),

die wir wenigstens fiir schlagende halten. Zu diesen gehört haupt

sächlich jener, dessen sich der hl. Thomas an mehreren Stellen,

namentlich 6s vorit. <z. 28 a. 2 bedient, welche Stelle auch von

unserem Verfasser angeführt wird, freilich, um die Unendlichkeit der

Beleidigung Gottes im passiven Sinne durch die Autorität des

hl. Thomas zu bekräftigen, worin er sich, wie wir darthaten, irrte,

indem der englische Lehrer nicht von der passiven, sondern nur

von der activen Beleidigung Gottes daselbst spricht.

Verlangt man noch von uns zu wissen, was diese bezieh

ungsweise Unendlichkeit der activen Beleidigung Gottes sei, so ant

worten wir, sie liege darin, daß sie über alles, was unter den

Begriff der Beleidigung fällt, auch wenn es ins Unendliche ver

mehrt gedacht würde, dennoch als Beleidigung hervorragen würde,

nicht aber darin, daß sie in sich wahrhaft und wirklich jeder Grenze

entbehren, und absolut, ohne alle Bergleichung mit anderem, in

dem sich der Begriff der Beleidigung bewahrheitet, unendlich fein

würde.

') Vergleiche unsere Loteriolo^iä vol. 1 i>. 1l)L und 106,



Veccnsioncn.

4et« et Seorets ssvroruM «ouoiliorum reventiorum. volle«tio

IiSoeusi» auetoridn« pre«d^teri» 8, .7. e äum« L. V', Äari« sine

Isds eviioeptäs sä I_,»«um. ^«mn« VII: ^,eta st äecretä «aoro-

»sneti «seninemci vollvilü Vätivsni. ^.oeeclnnd peruiullg. alin, <lo-

«umentä iiü «»neiliuni ^.jusquo di»toris,m speetNttiä. ^'um indi-

oibu« Seners,Iibu« toti»« colleetioui«. 7/ridnr^i Bris^., Heräer.

1890. XX x, et, 194^ 4°.

Mit diesem siebenten Band ist ein Werk zum Abschluss ge-

kommen, dessen sich das katholische Deutschland mit Recht rühmen

darf, wenn auch mit etwas Schamgefühl darüber, daß die Heraus

geber desselben, doch nicht durch die Schuld der katholischen Heimat,

es in der Verbannung fortsetzen und vollenden mussten. Trauriges

Los katholischer Wissenschaft, die so herrliche Früchte in der Fremde

zu zeitigen verurtheilt wurde,

Haben die früheren Bände dieser dollevtio die Acten der

zahlreichen Particularsynoden, die seit dreihundert Jahren in den

verschiedensten Ländern der fünf Weltthcile gehalten wurden, gebracht,

und so ein mannigfaltiges Bild kirchlichen Lebens und Wirkens in

den Thcilkirchen entrollt, so bietet dieser letzte Band all die Doku

mente, die sich auf das letzte allgemeine vatikanische Concil beziehen,

welches gleichsam als Markstein eine dreihundcrtjährige Periode der

Kirchengeschichte abschließt und eine neue Acra derselben einleitet.

Der Band zerfällt in zwei ungleiche Thcile, der erste, wichtigere,

enthält die eigentlichen Concilsacten (1 —500), der andere viel

umfangreichere (505— bietet alle nur wünschenswerten

Documente, die sich auf die Vorgeschichte, den äußeren Verlauf und

die Folgen des Concils beziehen.
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Im ersten Theil finden wir nicht nur die Decrete, welche

durch Concilsbeschluss angenommen und durch den hl. Vater feier

lichst sanctioniert worden sind, sondern auch, was zu deren Ver

ständnis von höchster Wichtigkeit ist, die vorbereiteten Entwürfe

dazu, die den Generalversammlungen zur Prüfung und Berathung

vorgelegt wurden, die von den Vätern vorgeschlagenen und gewünschten

Abänderungen und Verbesserungen, den Bericht der dazu bestellten

Referenten über die von der Glaubensdeputation auf Grund dieser

Wünsche vorgenommene Umarbeitung der Entwürfe, die vorläufige

Abstimmung und Annahme der so sorgfältigst ausgearbeiteten De»

crcte, so daß man das Heranreifen und die Gestaltung der zum

Beschluss erhobenen Glaubenscntscheidungcn mit eigenen Augen sieht.

Ein herrlicher Commentar zu den Worten des hl. Lukas Apg. 15, 7

vom Apostelconcil, die in erhöhtem Maße von diesem Concil gelten :

lüuin uutsm m»Fn» t'ou^ui»ni« tierczt. Wirklich dnrch einen

wahren Schmelztiegel eingehendster, langwieriger Prüfung und Be»

rathung haben die Glaubcnsdecrete jene Bollendung erlangt, in der

wir sie jetzt besitzen. Beinahe über jeden Satztheil, jedes Wort

hören wir die fein durchdachte Begründung der Berichterstatter.

Als solche treten auf für die beiden Constitutionen vom katholischen

Glauben und von der Kirche Christi die Erzbischöfe Simor von Gran

und Leahy von Cashcl in Irland, und die Bischöfe Gasser von

Brixen, Martin von Paderborn, Pie von Pvitiers, d'Avanzo von

Calvi'Teano im ehemaligen Königreich Neapel und Zinclli von

Trcviso. Ist es gestattet, schreibt Bell es he im in seiner Rccen»

sion des vorliegenden Bd. im Lit. Handweiser l«9(> Sp. 54«, bei

einer Schar so auserlesener Männer einen Vergleich zu ziehen, dann

würde man wohl dem Brixcner Fürstbischöfe für beide Constitu°

tionen die Palme zuerkennen. Seine Berichte über die Fassung

oder Verbesserung des Schema der conslitutio kl« 6,Zo (IM IOS

l 1 2 und sonst) sind wahre Musterbilder von philosophischer Schärfe

und theologischer Durchbildung . . Diese Leistung allein müsste

Gasser einen Platz unter den ersten Theologen unseres Ialirhnnderts

sichern'.

Im reichhaltigen Appendix treffen wir zuerst I >! von gelehrten

Theologen vorbereitete Entwürfe (5U.'> — t!',>4), die dem Concil zur

Berathung und Bcschlussfassung vorgelegt werden sollten i zwei sind

dogmatischen Inhaltes, wovon der erste die vorzüglichsten Wahr»

heiten der Offenbarung wider die Materialisten, Plmtheisten und

Rationalisten fixiert, erklärt, in Schutz uimmt, der zweite die Vor«

züge, Eigenschaften, Rechte der Kirche genau bestimmt. Die andern

Schemata bezichen sich mehr auf das kirchliche Lcbcn und die Dis

ciplin. Ueberaus interessante und gelehrte Anmerkungen derselben
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Theologen begleiten diese Entwürfe als erläuternder Commentar,

Leider kamen nur acht davon zur Verhandlung, und von diesen

nur zwei und auch diese nur zum geringeren Theil zur endgiltigen

Beschlussfassung, nämlich die cie ticlo o»tK«Ii«ä und <i« Loclesin

(.'Kristi. Ferner enthält der Appendix summarisch die Acten

der 89 Generalversammlungen, die vielen (36, Sp. 9!2—95) und

überaus lehrreichen Postulats und Bittschriften der Bischöfe aus allen

Theilen der Welt, die sie an das Concil und den Papst richten,

um eine Entscheidung, Bestimmung, Abhilfe in den verschiedensten

Anliegen zu erlangen. So verlangt der jetzt glorrcich regierende

Papst Leo XllI, damals Cardinal und Bischof von Perugia mit

dem Card. Erzbischof von Neapel Riario Sforza die Verurthcilung

des Ontologismus, An 195, Bischöfe stellen den Antrag, daß die

leibliche Aufnahme Märiens in den Himmel als Glaubenslehre

ausgesprochen werde. Armenische Bischöfe reichen ein Postulat ein

,Ie rc> militari «i Kell«: andere wünschen die Empfehlung der

Gesellen« und Vincentiusvcreine usw. Wir finden auch viele Ein

gaben für und wider die Definition der Unfehlbarkeit, Daran

reihen sich an S«5 (Sp. IWb—1738) geschichtliche Docmncnte,

im Wortlaut oder wenigstens summarisch mitgctheilt, die sich auf

die Vorbereitung nnd Znsammenbernfung des Concils beziehen,

die Einladungsschreiben, die Pius IX auch an die Schismatiker

des Orients und die Protestanten hatte ergehen lassen, deren Be

antwortung oder Abweisung, die Proteste, die sie veranlassten, die

Noten der verschiedenen Regierungen, alle Schach« nnd Winkelzüge

der Diplomatie gegen das Zustandekommen der Definition der

Unfehlbarkeit des Papstes, die Actcnstücke hinsichtlich der Promul

gation und Annahme des Concils.

Dies der reiche Inhalt des mächtigen Bandes, woraus sich

von selbst die Wichtigkeit desselben ergibt, und der Nutzen, den

man daraus ziehen kann. Namentlich bietet er dcr Dognmtik, dem

Kirchcnrecht und der Geschichte reiche Ausbeute. Zunächst ermög

licht er dem Dogmatikcr eine quellenmäßige ganz genaue und

vcrlässliche Erklärung der zwei herrlichen vatikanischen Constitutionen

<Ie tiil« i'iNliciliell und ^«vlssis, indem man in den bcige>

gebcnen Acten die Erklärung und Rechenschaft beinahe über jedes

wichtigere Wort findet. Wir sind somit in der glücklichen Lage,

den genauen Sinn der Worte, die Tragweite der Beschlüsse sicher

zu bestimmen, was wir leider nicht so leicht und sicher können

hinsichtlich dcr Dccrete des Vieuner, des vierten Lateran-, des

Trientcr Concils und anderer, weil uns die genauen und zu

vcrlässigen Acten fchlcn, denn die von Thcincr herausgcgcbcncn

Aufzeichnungen Mussarclli's über die Verhandlungen zu Tricnt
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können doch nicht mit diesen Acten in Vergleich kommen. Für die

Dogmatil sind ferner von weittragender Bedeutung die herrlichen

Schemata über so viele mit dem Glaubensinhalte verwandte Fragen,

die leider nicht zum Abschlüsse gelangten, weil das Concil unlieb«

sanier Weise in seinen Arbeiten gestört wurde. Da sie von den

bedeutendsten Theologen der Neuzeit, namentlich von Franzelin

und K l e u t g e n nach gründlichsten Studien und allseitiger Prüfung

ausgearbeitet wurden, und durch gelehrte Anmerkungen, besser ge»

sagt durch einen fortlaufenden Commentar, worin auf die meisten

brennenden Streitfragen der Gegenwart Rücksicht genommen wird,

erläutert werden, hat der Dogmatiker sichere Anhaltspunkte, wie

diese Fragen nach der gesunden katholischen Lehre zu lösen sind.

Wir machen namentlich aufmerksam auf eine kostbare Reliquie

theologischen Scharfsinnes des Card. Franzelin über das siiuem»

«onstitnlioiiis (tvAmatiose 6« clooli'iiis, vslkolii:», ««vir»,

multipli«?« eriores sx rarionalisruo äsrivaros (Sp. 1611 —28).

Der Kirchengeschichte leistet dieser Band die wichtigsten

Dienste: ohne ihn kann das bedeutendste kirchliche Ereignis dieses

Jahrhunderts nicht gründlich und allseitig beschrieben werden. Alle

anderen Actcnsammlungcn treten, was Reichhaltigkeit und Vollstän

digkeit betrifft, weit hinter diese zurück. Es ist geradezu erstaun»

lich, was sich hier alles aufgespeichert findet, denn der Kleindruck

durch mehr als I ^ Sp. hat geradezu ein unabsehbares Material

verschlungen. Wir finden auf das sorgfältigste verzeichnet alles, was

sich auf die äußere und innere Geschichte des Concils bezieht, namcnt»

lich die mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit geleisteten Arbeiten der

Väter auf dem Concil (Sp. UV—497; »12—95; 1611—75). Mit

Hilfe des Personenregisters ist man instand gesetzt, jede kirchliche

oder weltliche Persönlichkeit in ihrem Verhältnisse zu dieser Kirchen»

Versammlung zu zeichnen; nnd wer einstens eine Biographie Bis

marcks, Bensts, Arnims usw. zu schreiben gedenkt, kann über die

Beziehungen dieser Männer zum Concil ein verlässlichcs Capitel,

weil auf Actenstücke gegründet, schreiben. Auch so manche Bischöfe

wie der den Tirolern mit Recht nnvcrgesslichc Gasscr, wie ein

F c ß l e r , P i e usw. treten auf Grund der hier reichlichst gebotenen

Acten in das herrlichste Licht.

Auch das kanonische Recht kann hier viel lernen, beson

ders aus den Acten der Vorbereitung zum Concil uud den aus»

führlichen wohl begründeten Gutachten der Consultoren. Wir heben

besonders hervor das eingehende Votum des so hochverdienten da

maligen Professors Hefele (Sp. 1087—1100): <^>i!isnäm sit

»prior rnotlioclus sso^ueiiä» in ««NAieAätionivus ^ensrälibus.
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qu»s sessionibus izui>lii!ig sziaemitti soleut, ut r<zg «itius

ttbsolvatur; und das des Kanonisten Sanguineti ^. <Ie

jure pi-oponenäi in «onoiliis «««umeuiviL (1077—87). Nicht

minder bieten nützliche und lehrreiche Aufschlüsse und Winke die

bereits durchberathenen und in den Generalversammlungen dem

Wesen nach angenommenen Entwürfe über die Bischöfe, Synoden,

Generalvicare, über die Sedisvacanz bei Ableben der Bischöfe usw.

sammt den wohldurchdachten Erläuterungen, die sie begleiten. Sind

sie auch nicht zum Beschluss erhoben worden, zeigen sie doch die

bei den römischen Congregationen maßgebenden Anschauungen.

Wollen wir nun kurz die Vorzüge des vorliegenden Bandes

zusammenfassen, so zeichnet derselbe sich aus durch die Wichtigkeit

und Reichhaltigkeit des gebotenen Materiales, ja auch durch

Neuheit des Inhaltes, denn vieles finden wir hierin zum ersten

Mal veröffentlicht; er zeichnet sich aus durch Zuverlässigkeit,

denn sowohl Schneemann, der dieses so verdienstliche Werk

begonnen, als auch Granderath, der es glücklich zu Ende geführt,

find eigens nach Rom gereist, um an Ort und Stelle durch mög

lichst ausgiebige Benutzung der Archive eine durch und durch glaub

würdige Sammlung herzustellen, deren Ansehen durch die Unter»

schrift des Can. Antonio Cani, Vorsteher des Archivs vom Vati«

canischcn Concil: Om>L«r<lat «um oii^ioali, vom 28. Juli

1885 (Sp. 500) bedeutend erhöht wird. Auch die Sorgfalt in

der Correctur verdient alle Anerkennung und ist um so höher

anzuschlagen, als der größere Theil des Bandes klein gedruckt ist,

und viele Actcnstücke in verschiedenen Sprachen gegeben werden. Das

Personen» und Sachregister sind geradezu mustergiltig, die

Ausstattung entspricht dem Werte des Werkes, der Preis i.^« M.

geb. M>> ist für einen solchen Band gewiss sehr billig. Und was haben

die Herausgeber dafür? Während andere minder wichtige wissen

schaftliche Unternehmungen vom Staate, von Akademien, Gesellschaften

reichlichst mit Geld unterstützt werden, ist jenen derartiges nie

zutheil geworden. Wie wir hören, sollen sie erst auf ein beschei

denes Honorar Anspruch machen können, wenn M>»> Exemplare

abgegangen sind Wie viele auch reich dotierte Bibliotheken wird

es geben, die es anzuschaffen nicht der Mühe wert halten werden.

Wie viele sogenannte Gelehrte werden nach wie vor Scandal-

chronikcn, Flugblätter und Zeitungsartikel als wissenschaftliche, un

umstößliche Quellen, wenn sie über das vaticanische Concil schreiben

wollen, benutzen, dieses Quellenwcrk aber nach hochwissenschaftlichcr

Manier vornehm ignorieren, weil es von Ultramontanen stammt,

die keiner höheren Kritik fähig sind.

Hugo Hurter 8, ^.

Zeitschrist für loth. Theologie. XV. Jahrg, lg^l. 2g
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I,' Misses st I'öglise sn tem?z Su psps Ssint IX (Lruuo

S'Lgisdeim> 1002—l»S4. ?ar I« V. kiei r« I>»ul LrueKer » ^,

2 tt. Ktr»»duur? 1^ K«nx <?t Oi<^.. ?äri» Kewnx - Lrav I«89.

XXXVI, 4<>Z 447 p,

Es ist die Eigenart wahrhaft großer Männer, daß sie durch

die Detailforschung gewinnen, während Scheingröhen ohne mora«

tischen Wert gerade durch die Beleuchtung der einzelnen Züge

ihres Porträts den unverdienten Ruf am sichersten einbüßen.

Nur ein ganzer, nach Idealen gebildeter Charakter ist in jeder

Rücksicht achtungswerr und erhaben, B, hat in seinem prachtvoll

ausgestatteten Werke eine Specialstudie geboten über einen Mann,

der die Sonde des Geschichtschreibers nicht zu fürchten hat. Das

Pontificat Leos IX war hoch bedeutsam für die Reformbewegung

des elften Jahrhunderts. Aber Leo ist mehr gewesen als ein

thätiger, in alle Schichten des kirchlichen Lebens tief eingreifender

Papst. Er war auch ein Heiliger, und eben dies verbürgt die

Berechtigung feines Ruhnies.

B. legte seiner Arbeit naturgemäß die älteste Biographic

Leos zugrunde. Es ist die Schrift des Archidiakons Widert

von Toul, der zu Bruno, dem einstigen Bischof dieser Stadt

und spateren Papst Leo, in vertrautem Verkehr stand und sehr

gut unterrichtet war. Diese Lebensbeschreibung wurde das erste

Mal im Jahre IL 15 veröffentlicht von Sirmond 8. der

letzte Druck findet sich bei Watterich, ?nr>tin'«uiu Koiuailornm

Vi tu.« 1 (1««2) S, 127— 170. In dem ersten Bande der Tamm-

lung Watterichs stehen auch die übrigen Hauptquellen für die

Geschichte Leos IX. B, erwähnt I, 369 die aus dem Anfang

des zwölften Jahrhunderts stammende Hs. 24 der KibliotKeea

KonAai-siiillk in Bern mit der merkwürdigen Aufschrift : I^eoni«

papäs I^«ue«ruiu seciis «pis««sii », /Atmöe?-<« «r«Kisp>8«o^o

üoro^s «omsiosita «um miracnlis ejus6«ro. Hermann Hagen

nennt das Ms. bereits in seinem Lawlo^u» ««ciioura öer

ususiiiill (Bern 1«75) 24 n. Al^). Die Erörterungen B.'s

zu Gunsten der Autorschaft Wiberts sind ja recht ansprechend.

Indes Wibcrt ist längst als der Verfasser der Berner Hs. erkannt

worden ; so zB, bereits in der vierten Auflage der Geschichtsquellen

Deutschlands von Wattenbach 2, 171 Am. 1.

Wenn B, 1, X seine fleißige Arbeit als eine Materialien»

sammlung zur Monographie Leos IX bezeichnet, so dürfte das

') Pgl, 292 n. 19.
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manchen Leser befremden. ' Denn das Ganze scheint durchaus nicht

das Gepräge eines literarischen Magazins zu tragen. Das Leben

des Papstes ist nicht blos mit einen, hohen Grade von Ausführ»

lichkeit behandelt — die Zeit vor seiner Erhebung auf den heil.

Stuhl umfasst I, l — 1«0, die Geschichte des kurzen Pontificates

1049— 1054 etwa fünfhundert Seiten, dazu fünfzehn umfang»

reiche Anhänge — : es ist der gewaltige Stoff zumeist auch mit

Sorgfalt gesichtet und in den Rahmen eines Lebensbildes gebracht

worden. Trotzdem hat der Verfasser nicht so ganz Unrecht, wenn

er sein Werk als Materialicnsammlung betrachtet wissen will ; denn

die öster wiederkehrenden seitenlangen Qnellentexte (vgl. l, 75 ff.,

2« 3 ff. usw.) rechtfertigen diese Beurtheilung. Doch ist die Cha

rakteristik des Werkes damit nicht erschöpft. Es bietet allerdings

oft genug den geschichtlichen Stoff ohne Verarbeitung, aber es ver

bindet damit in auffallendem Gemisch zum mindesten noch drei

andere Arten der Behandlung eines historischen Gegenstandes. Es

ist auch Darstellung, Polemik und vor allem der Ausdruck eines

glühenden Localpatriotismus. Daß der Verfasser sich durch die

Verauickung so weit abstehender Gesichtspunkte nicht wenig gc-

schadet hat, dürfte wohl keinem gegründeten Zweifel unterliegen.

Gar vieles hätte unter den Strich müssen, so sämmtliche Namen mo

derner Historiker und die Auseinandersetzungen mit ihnen. Es

war dem Verfasser ein sichtliches Bedürfnis, mit den bösen 6ori

vsivs Ällsminxl» einmal gründlich Abrechnung zuhalten; schade,

daß seine Schöpfung dadurch einen Anstrich von Formlosigkeit er»

halten hat. Anderes würde man, selbst wenn die hart mitgenom

menen armen Deutschen es ebenso innchen möchten, sehr gern ganz

Vennissen in einer Leistung, die doch mit dem Anspruch ernster

Wisscnschaftlichkeit auftritt. Hierher gehören nichtssagende, aus na«

tionalcn Tendenzen hervorgehende Nörgeleien, wie sie zu lesen sind

beispielsweise Z, 94 Am. > ; 2. 51 s. Am 2; ,!4 Am. I: 2tt>,

Am. 2. Hierher gehört die lebhafte Auslassung gegen .atheistische

oder protestantische Schriftsteller" (1, 29<>), die der erzürnte Ver

fasser im Lause der Erzählung mit den Worten apostrophiert!

Quelle toli«! — LK, msssieurs, Iai»»e« clon« . B, wirft

mit Recht dem Damberger vor, daß er öster des Lobes allzu

voll ist für Deutschland, soll wohl heißen für Baiern, daß dagegen

sein Urtheil über Frankreich nicht wohlwollend genug sei. Ob B.

nicht zuweilen durch das Gcgentheil gefehlt hat? Ob seine ge

schichtliche Auffassung und Darstellung nicht angekränkelt ist durch

Neigungen, die der Historiker beherrschen sollte, deren Abgang in

des B. tadelt bei .gewissen Leuten, czui ne semdleni point

souoieux cl« ?>«» Ai«i>«s All diese Ergüsse nehmen

20-
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um so mehr Wunder, da doch Elsaß und dessen ,Schwester'

(2, 391) Lothringen nach dem geschichtlichen Verlauf wie nach ihrer

Ethnographie deutsche Länder sind und somit auch der Held des

Buches, Papst Leo IX, heute noch als das zu gelten hat, was

er vor achthundert Jahren war, nätions l'eutonicus, wie die

Quellen sagen. Muftergilrig ist eine derartige Geschichtfchreibung

schwerlich. Denn dasselbe Recht, mit dem B. den historischen

Blick durch die Grenze seiner engen Heimat bestimmt und b»

schränkt, muss er jedem anderen Patrioten auch einräumen. Die

nothwendige Folge wäre der leidigste Nationalismus in der Ge»

schichtschreibuug und einer Färbung der Thatsachen, durch welche

die Wahrheit sicher nicht gewinnen würde. Die Geschichte sollte

Gemeingut sein, und echte Geschichtswerke sollten einen gewissen

noblen kosmopolitischen Charakter tragen. Aber das Werk B.'s

konnte nur ein Elsässcr schreiben, dem die vortrefflichen ?riu«ipes

de I» oiiticzu« Iiistoii^u« des /)s ^. praktisch

nicht immer ganz geläufig waren.

Andere sachliche Bedenken hält Referent für angezeigt, vor

der Hand zu unterdrücken. Es liegt ihm indes fern, mit den

gemachten Aeußerungen die unleugbar großen Vorzüge und das

Verdienst der Arbeit B.'s irgendwie schmälern zu wollen. Der

Verfasser verfügt über eine bedeutende Kenntnis der einschlägigen

Literatur, die deutsche nicht ausgenommen. Auch handschriftliches

Material wurde herangezogen, selbst eine Grabschrift im Ms.

1806 der Pariser Nationalbibliothek ist ihm nicht entgangen! sie

fand sich übrigens bereits gedruckt im Neuen Archiv der Gesell»

schaft für ältere deutsche Geschichtskunde 1 (1876) 175 f. Sehr

sachgemäß spricht B. über die Verhandlungen und Streitigkeiten

betreffs der von Simonistcn gespendeten Sacramcnte (I, 25,4; 2,

21^ ff.; vgl. 123 Am. 1), eine Frage, die kürzlich durch Professor

Sdralck in schiefes Licht gerückt wurde'). Papst Leo IX war

ebenso wie seine Vorgänger und Nachfolger von der Giltigkeit der

Ordinationen usf. überzeugt, auch wenn diese von Gebannten und

von Simonisten erthcilt wurden. In der Zeichnung der religiös-

sittlichen Zustände des elften Jahrhunderts weiß B. den Fehler

jener Schriftsteller, auch der zeitgenössischen zu vermeiden, welche

in der damaligen Christenheit nnr Schatten und gar kein Licht

sehen Knuten. Hefcle-) hat für das zehnte Jahrhundert das

selbe geleistet, manchen dunklen Punkt aufgeklärt und die durch

'> «. das vorige Heft dieser Zeitschrift 87 ff. ») Beitenge zur

«irchcügcsäichte, Archiiolegie und Liturgik 1, 227 ff.
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Liutprand von Cremona allzu stark beeinflusste Darstellung des

Cardinals Baronius berichtigt. — Für die Wahl und Recht»

Mäßigkeit Gregors VI sind die Bemerkungen von Kle ine rma uns,

Der hl. Petrus Damiani S, 81 s., doch recht bemerkenswert. —

Im Gegensatz zu der viel verbreiteten Anschauung, daß der Mönch

Hildebrand sogleich bei seinem Erscheinen in Rom einen allmäch»

tigen Einfluss ausgeübt und für seine fünf Vorgänger der ent»

schieden« Rathgeber war, betont B. an der Hand der Thatsachen,

daß dieser Einfluss Hildebrands unter Papst Leo IX nicht nach»

weisbar ist, daß Leo trotz des Widerspruches, den der Mönch von

Cluny erhob, in wichtigen Angelegenheiten selbständig vorgieng, wie

dies der spätere Gregor VII in eigener Person gelegentlich her

vorhebt. Das Uebergewicht Hildebrands beginnt erst mit dem

Pontificat Victors 11^).

Vor allein muss das herrliche Bild rühmend anerkannt wer»

den, das B. von Leo IX entworfen hat. Der große Papst war

erfüllt von Begeisterung für die Reinheit der damals noch so tief

danieder liegenden Braut Christi, der Kirche. Wiewohl selbst nicht

Mitglied einer religiösen Genossenschaft (1, 61 und «93 ff.), sah

er doch die Wiedergeburt der Kirche bedingt durch das Aufleben

und die Entfaltung des Ordensgeistes, den er deshalb auch mit

allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu fördern suchte. Leo

entwickelte eine staunenswerte allseitige Thätigkeit in Italien, in

Frankreich, in Deutschlands, gegenüber den Normannen und Griechen,

die von jetzt an durch den Starrsinn ihrer Patriarchen dauernd

den» Schisma anheimfielen. Aber Leo blieb bei aller Umsicht und

zerstreuenden Arbeit, die seine verantwortungsvolle Stellung von

ihm forderte, ein tief innerlicher Geistesmann, nicht abstoßend,

sondern gewinnend und fesselnd. Sein vorherrschender Charakter»

zug war die Herzensgüte. Sie bestimmte den Wahlspruch all

seiner Bullen: ^liserieoilli», Doinini pleuu, «st terra — jene

stets heitere Herzensgüte, welche, wie B. so schön sagt, gleichsam

das Siegel Gottes ist auf der Stirn seiner Auserwählten. Was

das göttlich schönste ans dieser Welt ist, das war Leo, ein lie>

benswürdiger Heiliger; so hat ihn Petrus Damiani schon

genannt (1, 200; 2, 374). Sein Pontificat ist ein gewaltiger

Schritt zur Umgestaltung der kirchlichen Verhältnisse, wie sie durch

Gregor VII in umfassendster Weise durchgeführt wurde,

Emil Michael 5. ^.

Brucker 1. 249 f.; 2, 348 f. Das Jtinerar der drei Reisen,

welche den Papst über die Alpen führten, s. bei B, 2, 41O ff., das Per

zeichnis seiner apostolischen Schreiben ebd. 432 ff.
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'Das Ausschließungsrecht (jus exvlusioni8) der katholischen Staatcu

Oesterreich, Frankreich und Spanieu bei dc» Papstwahlcn. Mit Be

nützung uuvubliciertcr Acten, des k. k. Haus-, Hof- und Swatscircbivs

zn Wien, dargestellt von Dr. Ludwig Wahrniund. Wien, Comm.

Holder 1888. ^ VI. 33« S. 8°.

Im Jahre 1872 brachte die in Florenz erscheinende Zeitung

I^a Ng,2ion(! eine Reihe von Artikeln, welche sich mit dem kiinf-

tigen Conclave und namentlich mit dem sogenannten Ausschlie

ßungsrechte der katholischen Mächte bei der Papstwahl beschäftigten.

Das liberale Blatt bezeichnete das sogenannte jus ex«Iusi«nis als

ein hochwichtiges Verthcidigungsmittel des Staates gegenüber ,den

so häufig vom päpstlichen Stuhle unternommenen Vergewalti

gungen,' Der wesentliche Gedankengang jener Artikelreihe ist fol-

gender. Wenn die Trennung der Kirche vom Staate eine That-

sache wäre, so würde das Ausschließungsrecht der Souveräne und

Regierungen ein Widerspruch und eine Absurdität sein. Diese

Trennung sei jedoch vorderhand ein bloßer Wunsch, dessen Er»

sullung die romische Curie mit dem Aufwände aller ihr zu Ge

bote stehenden Mittel bekämpfe. Keine päpstliche Bulle könne aber

den fundamentalen Theil der katholischen Lehre umändern, wonach

das Wahlrecht der obersten Hierarchen durch göttliche Einrichtung

dem Volke der Gläubigen zukomme. Die Ausübung dieses Rechtes

sei vom Klerus dem Cardinalcolleginm, vom Volke aber den 3t>

genten der verschiedenen Nationen übertragen. Es wäre somit die

Präteusion, diesen wesentlichen Grundsatz der kirchlichen Gesetzgebung

umzustoßen, nichts anderes, als ein Attentat auf den Katholicis-

mus selbst, und wenn der Papst solches anstrebte, begienge er damit

eine Art Selbstmordversuch, zu dessen Verhinderung man sich zur

praktischen Anwendung jener von altersher in der katholischen

Kirche geltenden Theorie entschließen müsse, die in dem Satze

gipfele: I^icot resistei« pontitici inv»cisnti »nimas »ut tur-

Kanti rsmpnKIic'nra. Da das Jntcrventionsrecht bei den Con

clave« ohne Zweifel den katholischen Nationen zustehe, welche es

durch ihre Herrscher ausüben lassen, so sei es klar, daß auch Italien und

das wiedererstandene deutsche Reich nicht von der katholischen Ge

meinschaft ausgeschlossen werden könnten; beide besäßen bei dem

nächsten Conclave dasselbe Veto-Recht, wie die anderen vier Staaten

Oesterreich, Frankreich, Spanien und Portugal, Der König von

Italien sei nach kanonischem Rechte <!> der legitimste Monarch der

Erde, weil er durch die Stimme des Volkes erwählt worden sei,

,jene Stimme, welche die Kirche als Basis jeden Rechts erkläre,

und die ebenso bei der Wahl weltlicher Herrscher wie bei denen
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der Päpste den Ausschlag gibt." Zudem verdanke der König von

Italien seine Krone nicht blos dem Votum Italiens, sondern speciell

auch der Abstimmung und Acclamation des ehemaligen Kirchen

staates mit Einschluss der Stadt Ron,, welche nach den Ueber-

lieferungen der Kirche die Grundlage jener Macht bilde, die über

allen anderen irdischen Gewalten stehe. Hiernach repräsentiere der

König von Italien für die Kirche die höchste weltliche Auctorität,

Victor Emmanuel müsse also in seiner Doppeleigcnschaft als

Herrscher einer Nation von 25 Millionen und zugleich als Er

wählter des römischen Volkes nnbezwcifelt den ersten Rang unter

den Fürsten einnehmen, welchen bei der Papstwahl das Ausschließ

ungsrecht gebühre.

Womöglich mit noch größerer Energie tritt die erwähnte

Zeitung für das angebliche Recht des deutschen Kaisers ein, bei

dem nächsten Conclave an der Exclusive zu participiercn und zwar

aus folgenden Gründen : Wenn es ausgemacht ist, daß das deutsche

Reich ebensoviel Katholiken zählt, wie das gesammte Königreich

Spanien und dreimal soviel als Portugal, so wird es auch wahr

fein, daß der Monarch Deutschlands als oberster Delegierter seiner

katholischen Völker das nämliche Recht besitzt, wie die genannten

beiden Könige, im gegebenen Falle einer Abstimmung der im Con

clave versammelten Cardinäle sein Veto entgegenzusetzen. Hier

handelt es sich nicht um ein Sacranient oder um dic Ausübung

eines religiösen Actes, für die das persönliche Bekenntnis des römisch

katholischen Glaubens erforderlich wäre, sondern vielmehr um ein

Mandat, in welchem dem gekrönten Bevollmächtigten nichts anderes

obliegt, als den Willen seiner Auftraggeber auszusprechen; befanden

sich doch unter den Wählern der früheren deutschen Kaiser die

protestantischen Kurfürsten und der Gewählte war dennoch stets

ein Katholik.

Statt einer Kritik dieses Wustes von historischem und kano»

nistischem Unsinn zu geben, weisen wir nur darauf hin, daß der

große Wiener Juden - Moniteur , die Neue Freie Presse sich be

eilte, in ihrem Morgenblatt vom 10. August 1872 (Nr. 2859)

diese ,neuen und im höchsten Grade interessanten Behauptungen"

zu wiederholen mit der empfehlenden Bemerkung: .Gegen diese

Argumentation des Florentiner Blattes lässt sich in der That nichts

Erhebliches einwenden".

In demselben Jahre 1«72 erschien in München eine Schrift:

.Ueber die Rechte der Regierungen bei Conclavcn', als deren Ver

fasser der italienische Gesandte am baierischen Hofe Graf Greppi

genannt wird (Archiv f. KR 28 ^l872 11^ S. 1.XIX), während

der bekannte liberale P. Bonghi in der Xuova ^ntolciAi«
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Bd 21 u. 22) ein Reihe von Aufsätzen veröffentlichte unter dem Titel:

II eolldavs « il diritt« de! ^averni. In Berlin, wo gleich»

falls 1872 eine Schrift unter dem Titel: ,Ein Wort über die

Papstwahl< erschien (über die Verfasser siehe Archiv für Kirchenrecht

cmO, S. I^XX), hatte schon vorher Fürst Bismarck seine be

rüchtigte im Arnim » Process zu Tage getretene Depesche über die

bevorstehende Papstwahl verfasst uud an die Großmächte versandt.

Diese jedoch scheinen das Ansinnen, sich in die Papstwahl einzu»

mischen, zurückgewiesen zu haben. Man ruhte aber auf antikirch»

licher Seite nicht. Theils um die Papstwahldepesche Bismarcks zu

rechtfertigen, theils um die bevorstehende Reichstagswahl zu beein

flussen, wurde im Januar 1874 eine das Conclave betreffende

Bulle Pius' IX ?ruesente e»6»ver« veröffentlicht. Es stellte

sich aber bald heraus, daß die deutsche Gesandtschaft beim italieni

schen Hofe sich durch eine Fälschung hatte düpieren lassen und die

preußischen Officiösen erlitten den Schmerz, daß selbst der liberale

P. Bonghi gegen diese grobe Dommentenfälschung sich erhob. Trotz»

dem hat die gesammte officiöse Presse Deutschlands, selbst der Staats»

Anzeiger bis zur Stunde ihren Lesern es vorenthalten, daß hier

eine Urkundenfälschung vorliegt. (Vgl. Majunke, Gesch. des Cultur-

kampfcs. Paderborn 1««li S. A»1.)

Alle diese Machinationen sanken aber in nichts zusammen,

als im Februar 1« 7^ das Conclave wirklich zusammentrat. Weder

die italienische Regierung noch der damals allmächtige Kanzler des

deutschen Reiches wagten es, die Freiheit der Papstwahl anzutasten.

Trotzdem dauert in gewissen Kreisen das Bestreben fort, sich in

diese rein kirchliche Angelegenheit einzumischen. Vom Fürsten Bis»

marck ist allerdings zur Zeit und wohl für immer nichts mehr zu

besorgen, daß aber der Chef der italienischen Freimaurerregierung,

Crispi, Neigung empfindet, das jus «xolusionis anzuwenden, ist

glaubhaft genug. Thatsache ist jedenfalls, daß schon vor mehreren

Jahren ein von der italienischen Regierung bezahlter

Gelehrter die italienischen Staatsarchive besucht hat, um dort die

Geschichte der Conelaven zu studieren. Wie und in welchem Sinne

diese Arbeit ausfallen wird, ist unschwer vorauszusagen.

Um so frendigcr niuss es begrüßt werden, wenn jetzt aus

rciu wissenschaftlichem Interesse die Frage des jus «xcli^ioui»

bearbeitet wird, und das hat Herr Di-. Wahrmund in dem vor-

liegenden Werke versucht. Eine actuellc Bedeutung will der Vcr»

fasscr selbst seiner Arbeit nicht beigemessen wissen. .Wenn der Auctor',

sagt er in der Vorrede, in welcher die katholische Kirche als ,die

größte und ehrwürdigste Institution, die je auf Erden bestanden',

bezeichnet wird, .wenn der Auctor schließlich die Ansicht vertrat, daß
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dem jus «xulusioriis auch vom kanonischen Standpunkt die Be»

dcutung eines geltenden Gewohnheitsrechtes nicht abgesprochen werden

könne, so geschah dies nur darum, weil ihm eine sorgfältige Er

wägung aller in Betracht kommenden Momente unwillkürlich zu

dieser Ansicht zu führen schien, keineswegs aber, um hieraus wieder

weitere Consequenzen zu ziehen. Ob das jn8 exel»8ioins unter

den gegenwärtigen Verhältnissen noch politischen Wert besitzt, ob

es bei den Papstwahlen der Zukunft noch eine Rolle zu spielen

berufen sein werde, das zu beurtheilen möge besserer Erkenntnis

und tieferer Einsicht vorbehalten bleiben, Blos einige Sandkörner

herbeizutragen für den gewaltigen Bau der Rechtsgeschichte, war

das redliche Bemühen des Auctors und wenn dieses Bemühen An»

erkennung finden sollte, find alle Wünsche erfüllt, die er seinem

Buche mit auf den Weg gegeben" (S, V—VI).

Dr. Wahrmund schildert zunächst die kanonische Gesetzgebung

gegenüber den weltlichen Einflüssen auf die Papstwahlcn (S. 1 —27 <

und gibt dann eine eingehende Geschichte der wissenschaftlichen Be

arbeitung des Exclusionsrechtes und der kunstvollen Theorien des

achtzehnten Jahrhunderts über dasselbe iS, 2«—43). Der zuletzt

genannte Abschnitt ist entschieden der bessere; das Resultat des

ersten Abschnittes, daß durch die päpstlichen Wahlgesetze dieExcln»

sion als kirchliches Gewohnheitsrecht nicht verworfen sei, können

wir nicht adoptieren. Gregor XV hat das Recht der Exclusion

unzweifelhaft erwiesen, wie das O,-. Säg Müller in seinem vor»

trefflichen, soeben erschienenen Werke : Die Papstwahlen und die

Staaten von 1447 — 1555 iTübingcn 1«UO) S. 29 ff. unwi»

derleglich dargethan hat.

Jui dritten Abschnitt untersucht W. den Begriff der Exclusion.

Er unterscheidet: normale Stimmenexclusion d. h. Ergebnis der

Scrutinien und repräsentierte Stimmenexclusion oder Auctoritäts-

exclusion d. h. eine solche, welche auf der Auctorität der Excludiereuden

beruht, ohne daß es dabei auf ein Scrutinium angekommen ist.

Hieraus hat sich dann mit der Zeit die weltliche Exclusion, auch

Exclusions» oder Vetorecht genannt, entwickelt (S, 50). Nach dieser

Darlegung geht W. dann zu demjenigen Abschnitt über, welcher

als der eigentliche und der wertvollste Theil seiner Arbeit bezeichnet

werden muss. Die Schilderung des weltlichen Einflusses aus die

Papstwahlen am Ende des dreizehnten bis zum Beginne des sech»

zehnten Jahrhunderts <S, 50—62), woran sich dann eine sehr

eingehende Darstellung der Conclavcn von I5VL bis zum Jahre

1721 reiht (S. 62—1«!)). Letzteres Jahr wurde gewählt, weil

nach W. die Papstwahl von 1721 das erste Beispiel einer ,for»

mellen Exclusion' zeigt. Wir stehen nicht an, die Geschichte der
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Papstwahlcn wic sie W, gegeben hat, als eine recht fleißige und

dankenswerte Arbeit zu bezeichnen. Auffallend für den Historiker ist

freilich, daß W. mit Vorliebe secundäre Quellen benutzt, während

eine solche Arbeit, soll sie bleibenden Wert haben und neue Re>

sultate liefern, durchaus auf die Originalquellen zurückgehen muss.

So aber finden wir in den betreffenden Abschnitten nur die aller»

gewöhnlichste Literatur verzeichnet. Daß dem Verfasser selbst ein

so sehr mit dem Gegenstande zusammenhängendes und schon allein

durch seine zahlreichen ungedruckten Quellen hervorragendes Werk wic

Pastors Papstgeschichte gänzlich entgehen konnte, darf billig

wundernehmen. Gegenüber einem solchen Mangel an Literatur»

kenntnis, wollen wir es nicht urgieren, daß dein Verf. auch die

eingehende Abhandlung von Galland über die Papstwahl vom

Jahre 170» ebenso entgangen ist wie zahlreiche andere kleinere

Arbeiten. Das Werk von Petrucclli della Gattina über die Con>

clavcn ist von W. wohl etwas zu vertrauensselig benützt. Das

zeigt sich bei Darstellung des Conclaves Pauls II <S. 57) und

auch sonst ; große historische Kenntnisse vcrräth es auch nicht, wenn

der Verf. S. 59 von den, unnatürlichen Tode Papst Alexanders VI

spricht, während doch jetzt durch authentische Documente festgestellt

ist, daß von einer Vergiftung des Papstes nicht die Rede sein kann.

Bei Darstellung des Conclaves Pauls IV rächt es sich, daß W.

das wichtige Werk von Bromato nicht benützt hat. Näheres vergl.

in dem oben citierten Werk von I>,-. Sägmüller S. 213 f., wo über«

Haupt die gesammte einschlägige Literatur viel eingehender benützt

und infolge dessen eine ganz bedeutend bessere Geschichte der

Papstwahlen des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts gegeben

ist. W, hat sich überhaupt etwas zu viel zugemuthet, indem er

sämmtliche Conclaven von 15s>3 — 1721 und dann von da an

bis zur Gegenwart zur Darstellung bringen wollte; eine solche

Arbeit hätte doch eingehendere Specialstudien erfordert.

Bevor W, auf die Conclaven seit 1721 eingeht, behandelt er

im «. Abschnitt die Entwicklung des Exclusionsrechtes ^S. l«9—218),

dessen Ausübung von Jahre 1721 bis zur Gegenwart in dem

folgenden Abschnitte geschildert wird <S 218—234).

Im letzten Abschnitt untersucht W. die rechtliche Bedeutung

des Exclnsionsrechtes in der Gegenwart (S. 234—255). Er

kommt dabei zu dem Resultat, daß die Exclusion, wenngleich an>

scings einer rechtlichen Grundlage entbehrend, infolge der eine

lange Zeit hindurch fortgesetzten gleichmäßigen Ausübung allmählich

den Charakter eines Gewohnheitsrechtes erlangt hat (S. 241); es

sei eine «onsuerucio <.oliti!^ micht praetor) lepsin (S, 247). Am

Schlüsse werden dann folgende Ergebnisse zusammengestellt:
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I. Das ^«8 ex^Iugioni« ist ein den katholischen Großstaaten

Oesterreich, Frankreich und Spanien an der Besetzung des aposto»

tischen Stuhles zustehendes Gewohnheitsrecht, vermöge dessen diese

Staaten befugt sind, iu jedem Couclave je einen Candidaten vom

Papstthum auszuschließen.

Die Ausübung dieses Rechtes erfolgt im Couclave selbst durch

die von einem mit schriftlicher Vollmacht zu versehenden Cardinal ab»

gegebene klare und unzweideutige, an eine bestimmte Form jedoch

nicht gebundene Erklärung, von der Exilusionsbefugnis zu Ungunsten

einer namentlich bezeichneten Person Gebrauch machen zu wollen.

3. In dem Wesen des^us exelnsionis als eines gegen die

Wahl mißliebigen Pontificatscandidaten gerichteten Einspruchsrechtes

liegt es begründet, daß von demselben nur so lange Gebrauch ge

macht werden kann, als diese Wahl noch nicht perfect ist d. i. also

bis zu jenem Momente des Scrutiniums, in welchem zuerst das

Vorhandensein der kanonischen Zweidrittel-Majorität zu Gunsten

eines bestimmten Candidaten in gesetzlicher Weise festgestellt erscheint

(S. 25>I—L.',2).

Des weiteren spricht der Verf. seine Meinung dahin aus,

.er müsse fast niit Bestimmtheit annehmen, daß, gleichwie die Ex»

clusive in der Vergangenheit seitens keines einzigen Papstes als

ein Aiirvitnie» «vclesia« verdammt wurde, dies auch künftighin

niemals geschehen werde. Und zwar nicht nur darum, weil die

Kirche wohlerworbene Rechte zu achten, sondern auch weil sie die

Vorthcile stets zu schätzen wissen wird, welche mit jener scheinbaren

Beschränkung verbunden find. Wir sagen scheinbar, denn indem

die Cardinälc im Conclave das Veto der katholischen Großmächte

berücksichtigen, erwerben ja sie hinwiederum eben dadurch dem mit

dieser Rücksicht erwählten Papste einen berechtigten Anspruch auf

die so wichtige Anerkennung jener Mächte. Die kleine Unfreiheit

der Mächte dient also nur dazu, daß der Gewählte mit um so

größerer Freiheit die katholische Kirche regiere. Und damit ist wohl

auch ein schönes und ethisches Moment verbunden, welches in sich

wieder die Rationabilität der Exclusion verkörpert und dieselbe weit

über die ehemalige kaiserliche Confirmatiou hebt. Es ziemt nicht

dem Nachfolger des Apostelfürsten, welchen Christus selbst eingesetzt,

an den Stufen des Thrones der Laiengewalt ein gnädiges Placet

zn erbitten, aber es ziemt auch der Kirche nicht, ihr Oberhaupt

ganz ohne die Theilnahme jener zu wählen, welche auf Erden

dessen wichtigste Stützen zu bilden berufen sind. Darum sollen

vor der Wahl, im engen Kreise des hl. Kollegiums, in den abge

schlossenen Räumen des Conclaves, fern von der Neugierde und

Missgunst feindseliger Elemente, etwaige Meinungsverschiedenheiten



L, Schäfer,

zwischen der Kirche und den katholischen Herrschern ausgeglichen

werden, damit jeder Anlass zu späterer Uneinigkeit und Zwietracht

im Schöße der Kirche noch im Keime getödtet werde, damit geist

liche und weltliche Macht, die beide ja von Gott sind, in Friede

und Eintracht zusammenwirken mögen bis ans Ende der Zeit<

<S. 25.-Y.

Wir sind von der Ehrlichkeit und Reinheit der Absichten des

Verfassers überzeugt, er möge uns aber auch gestatten, offen unsere

abweichende Anschauung kurz auszusprechen. Der Grundgedanke

des Verfassers von der Eintracht zwischen Staat und Kirche und

von der Stütze, welche die katholischen Großstaaten dem Papstthum

zu bieten vermögen, ist gewiss ein sehr schöner; schade nur, daß

das Ideal hier von der Wirklichkeit sehr abweicht. Die Verschiebung

der Bevölkerung, wie sie sich in den anderen Staaten vollzogen

hat und in Verbindung damit die interkonfessionelle moderne Gesetz

gebung hat es dahin gebracht, daß es rein katholische Großstaaten

nur mehr in einem sehr beschränkten Sinne gibt. Dazu kommt

die große Wandlung, die sich allenthalben durch die Einführung

der Verfassungen vollzogen hat. Die Garantien, welche die alten

katholischen Herrschergeschlechter der Kirche boten, sind dadurch im

wesentlichen weggefallen: die Kirche hat es jetzt weniger mit den

Fürsten als mit den betreffenden Ministern zu thun, die einem

häufigen Wechsel unterworfen und ihrerseits von den parlamenta

rischen, nur zu oft sehr wenig kirchlich gesinnten Majoritäten ab

hängig sind. Um die Sache praktisch zu veranschaulichen, weisen

wir nur darauf hin, in welchem Sinne zB, die gegenwärtige, dem

Atheismus zusteuernde französische Regierung das Exclusionsrecht

ausüben würde. Von Vortheilen für die Kirche kann also in

einem solchen Falle keine Rede sein, sondern nur von einem ganz

gewaltigen Schaden. Was die vom Verf. betonte Anerkennung

des neuen Papstes seitens der Mächte anbelangt, so handelt es sich

bei den modernen Verhältnissen viel mehr um die Anerkennung seitens

der wirklichen, treuen, durch die Bischöfe vertretenen Katholiken,

als um diejenige der katholischen Großmächte, die ja wesentlich durch

die Minister und zwar wie Frankreich zeigt zuweilen auch durch

atheistische Minister vertreten sind. Wenn es sich, wie W. richtig

bemerkt, für den Nachfolger des Apostelfürstcn, welchen Christus

selbst eingesetzt, nicht ziemt, an den Stufen des Thrones der

Laiengewalt ein gnädiges Placet zu erbitten, so ziemt es sich eben

sowenig, bei der Wahl des höchsten Kirchenoberhauptes gänzlich

kirchenfeindlichen oder von kirchenfeindlichen, unberechenbaren par«

lamentarischen Majoritäten abhängigen Elementen einen Einfluss zu

gestatten. Die Unfreiheit, welche die Ausübung der Exklusion seitens
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dreier Mächte mit sich bringt, ist andererseits auch nicht so unbe-

deutend, wie W. meint: die Ausschließung dreier Candidaten kann

unter Umständen und namentlich bei den gegenwärtigen eminent

schwierigen Verhältnissen, das Resultat der Wahl sehr ungünstig

bestimmen, Uebrigens können wir auch insofern die Ansicht Ws.

nicht theilen, weil die Papstwahl einen rein geistlichen Charakter

trägt, wie das noch neuerdings Di'. Sägmüller aaO. S. 41 sehr

richtig betont hat. Was die Zukunft anbelangt, so erscheint uns

jedenfalls die Vermuthung Ws,, die Exclusion werde künftighin

niemals von einem Papste als ein ^ravamen eL«Is8iäs verdammt

werden, etwas gewagt. Ob sich die Nothwendigkeit dafür herausstellen

wird, das dürfte zunächst von der Haltung der sogenannten katho»

lischen Großmächte abhangen. So viel ist sicher, daß wenn eine athei

stische Regierung, wie sie das einst katholische Frankreich jetzt besitzt,

es wagen sollte, sich in die Papstwahl einzumischen, die Kirche im

Interesse ihrer Selbsterhaltung gezwungen sein würde, dies mit

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zurückzuweisen. Wir möchten

aber glauben, daß nachdem der Versuch Bismarcks die Papstwahl

zu beeinflussen, so kläglich gescheitert ist, sich sobald nicht ein be«

sonnener Staatsmann finden wird, der Neigung enipfände, sich eine

ähnliche Niederlage zuzuziehen. Und andererseits wird bei der

gegenwärtigen ausgezeichneten Zusammensetzung des hl. Collegiums

sich schwerlich ein Cardinal finden, der es auf sich nehmen würde,

die Exclusion auszusprechen. Unsere Ansicht geht dahin, daß in

folge der modernen EntWickelung, welche theils eine Entfremdung der

einst katholischen Staatsgewalten von der Kirche herbeigeführt, theils

diefelbe in geradezu antikirchliche wie zB. in Frankreich umgewan

delt hat, die Exclusion ihre Bedeutung in der Gegenwart verloren

hat, ähnlich wie die früher übliche Betheiligung der katholischen

Staaten an den allgemeinen Kirchenversammlungen, die ja schon

1869— 1«70 bei dem Baticcmum nicht mehr in Anwendung kam.

Seitdem haben sich die kirchenpolitischen Zustände in dem Grade

von den idealen Verhältnissen früherer Zeiten entfernt und ver

schlimmert, daß unter den gegenwärtigen Umständen die Ausübung

der Exclusion eine Monstrosität sein würde, gegen welche die ganze

katholische Welt Verwahrung einlegen müsste und würde.

Im Anfang gibt W. Auszüge aus den Acten des Wiener

Staatsarchives betreffend diePapstwahlen in den Jahren 1534—1K00.

Diese bisher ungedruckten Actenstücke sind von bleibendem Werte

und niemand, der sich mit der Papstgeschichtc des sechzehnten, sieb

zehnten und achtzehnten Jahrhunderts beschäftigt, wird dieselben

übersehen dürfen. Die reichen archivalischcn Schätze Roms konnte

W, für seine Arbeit nicht benützen.



318 L, Schäser, Wnhrmund über die Exklusive,

Neuerdings hat indessen das k, k. Unterrichtsministerium ihm

eine Reise nach Rom ermöglicht und als erstes Resultat derselben

erschienen :

Beitröge zur Geschichte des Exclusionsrechtes

bei den Papstwah len ans den römischen Archiven von

L. Wahrmund, Wien, Tempsky, 18S0. 54 S. 8°. W. be>

handelt hier die Papstwahlen Jnnocenz' X und Alexanders VII

und macht dann Mitthcilungen aus bisher ungedrnckten, sein Thema

berührenden Abhandlungen des P. Ventura, der Cardinale Albizzi.

und Lugo u, A, Indem er dann darauf eingeht, diese neue Lite»

ratur für die juristische Beurtheilung der Exclusiva in jener Zeit

zu verwerten, kommt er besonders auf die Frage, ob in der Papst»

wahlbulle Gregors X V und Urbans VIl l ein klares Verbot des

Exclusionsrechtes enthalten sei, wie das Di-. Sägmüller behauptet.

Es würde uns zu weit führen, auf diese Streitfrage einzugehen:

der genannte Tübinger Gelehrte wird Wohl nicht ermangeln, sich

mit Ii,-. W. auseinanderzusetzen. Am Schlüsse seiner interessanten

Abhandlung sagt W. sehr richtig, daß er das Thema der weltlichen

Exclusion noch keineswegs als abgeschlossen betrachte und daß er

Sägmüller willig beistimme, wenn derselbe meine, daß znr ganz»

lichen Klarstellung derselben durch eingehende archivalische Forschungen

noch mancher Beitrag werde geliefert werden können. ,Ob sich

nnn dadurch — so schließt W, — die Zweifel Sägmüllers und

mancher Anderer bezüglich der gewohnheitsrechtlichen Bedeutung

der Exclusion bestätigen werden, möge einstweilen dahingestellt

bleiben: eine andere Vermuthung aber vollinhaltlich zn bestättigcn

ist für mich, der ich einen ganz beträchtlichen Thcil vaticcmischer

Conclave-Acten in Händen hatte, nicht sowohl Pflicht des Dankes,

als der Gerechtigkeit, ich meine jene Vermuthung Bonghis, daß

durch die Erschließung der Archive des Vatikans das

Ansehen der Conclaven sich nicht verschlimmern, son»

dern nur verbessern werde'.

Di-. L. Schäfer.

Handbuch der katholischen Liturgik von Dr. Balentin Thal-

hofcr, piipstl, H>nisprälaie», Domprvvst u,,d Professor der Theologie

in Eichstätt. Mit Approbation bcs hvckw Herrn Erzbiscbofs von Frciburg.

Zweiten Bandes erste Avchlg. iThcvl, Blblioth. XIII). Freiburg i. B..

Herder. l«W. VIII. »44 S. 8°.

Wir haben den ersten Band des hier genannten Werkes

und die leitenden Grundsätze desselben seinerzeit ausführlich be



Z, Baumer, Thalhofers Liturgik,

sprachen'). In dem vorliegenden ersten Theile der speciellen Liturgik,

den wir kurz zur Anzeige bringen möchten, wird eine Erklärung der

Liturgie des hl. Messopfers gegeben — ein Commentar, der

sich durch eingehende Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte der

Riten des anbetungswürdigen Mysteriums, sowie durch gebürende

Bezugnahme auf die in anderen, nichtrömischen Liturgien der ka

tholischen Christenheit befindlichen homogenen Elemente in hervor

ragender Weise auszeichnet. Gihr hat in seiner vortrefflichen

Messerklärung das geschichtliche und archäologische Moment be

kanntermaßen etwas zu wenig betont; während das dogmatisch»

theologische Moment mit all seiner Stärke in den Vordergrund

tritt. Thalhofer behandelt die dogmatischen Fragen seinerseits nur

kurz, da diese dem Wesentlichen nach bereits im allgemeinen Theile

zur Sprache gekommen.

Auch dem erbaulich ascetischen Moment hat der Verfasser

weniger, als man nach den Angaben im Bd I S. 9 erwarten

konnte, Rechnung getragen. Allein er sah sich offenbar genöthigt,

den vorgefassten Plan zu beschränken, um das volle Gebiet der

speciellen Liturgik (Messopfer, Stundengeber, Sacramentc

und Sacramentalien und Kirchenjahr) in einem Bande unter

zubringen. Ueberdies mochte das Werk von Gihr, das in dem

selben Verlage erschien nnd neben Thalhofers Liturgik einen

Theil der ,Theol. Bibliothek' bildet, dem Verfasser als hin

reichende Ergänzung seines compendiös gehaltenen Commentars er

scheinen. Zn begrüßen wäre es, wenn diese Beschränkung des

ersten Theiles dem Abschnitt über das Stundengebet zugut käme,

denn auf diesem Gebiete ist in neuerer Zeit in der That wenig

Brauchbares geleistet worden. Muss sich ja jeder Commentar des

Breviers, der nicht auf gründlichem Studium der Geschichte

des Officiums beruht, als eine leichtgeschürzte Hypothese, eine

mehr oder minder geistreiche Theorie erweisen, die sich schließlich

jeder Priester zum Zwecke seiner persönlichen Erbauung nach Gut

dünken selber ausspinnen kann.

Die großen Vorzüge, welche nach einstimmigem Urtheile der

Kritiker die früheren Theile des Werkes zieren, kehren auch

in dem vorliegenden wieder. Auch die Methode ist dieselbe ge

blieben, indem für die kurzen summarischen Darlegungen, also für

das was besonders belangreich erschien, größere, für die näheren,

detaillierten Erörterungen kleine Lettern verwendet wurden. Ueber-

') Diese Zeitschr. UZ ,1389, 319 ff. vgl. auch eine Besprechung im

Katholik' 1888 II S!!4.
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aus wohlthuend berührt die warme, weihevolle Stimmung, die durch

das Buch weht. Sie lässt erkennen, daß der Verf. alles selbst

durchlebt und, nur die reife Frucht langjähriger Betrachtung und

sorgfältig ausgearbeiteter Lehrvorträge wiedergegeben hat.

Die Einleitung handelt über Begriff und Einthei-

lung der speciellen Liturgik. Das Thema der ersten Abthei

lung, die Liturgie des hl. Messopfers (die drei übrigen Abthci-

lungen wurden oben genannt) wird in zwei sehr ungleichen A b-

schnitten dargeboten.

Der erste von beiden, S. 3—3», erörtert in fünf Para

graphen die wichtigeren Namen der kirchlichen Opferfeier, das

Wesen und die centrale Bedeutung des hl. Messopfers, die Früchte

desselben und ihre Zuwendung im allgemeinen, die Zuwendung

der Opfcrfrüchte in der Pfarr- und Convent-Messe im besonderen,

und endlich die entferntere und nähere Vorbereitung des Celebrans

auf die Opferfeicr. In § 3, über das Wesen und die centrale

Bedeutung des hl. Mcssopfers, hält der Verf. die von 1>. Stentrup

<>^oterialo^i!>, Oenipunw 1889) bekämpfte Theorie vom himm

lischen Opfer aufrecht, geht aber auf eine meritorische Erwägung

oder Entkräftung der erhobenen Gegenargumente nicht weiter ein

(S. v). Auch verwahrt er sich ausdrücklich dagegen, daß die von

ihm vertretene Ansicht, wornach das hl. Messopfer als ,Opferact

des gv ^menschlichen Mittlers der Krystallisationskern ist für alle

übrigen Handlungen, für das Stundengebet, für die Lkturgic der

Sacramente und Sacramentalien, in welchen der im heiligen

Messopfer aufsprudelnde und dnrch alle Zeiten fortströmende

Lebensqucll des einen Kreuzopfers nach Christi nnd seiner Kirche

Anordnung übergeleitet wird auf die freie und unfreie Creatur"

(S. 1V), mit der von Stentrup (anO. II 522 ff.) bekämpften

Auffassung des Catharinus identisch sei.

Der zweite Abschnitt ^Erklärung der jetzigen römischen Mess-

opfcrliturgie' gibt zunächst eine Anzahl einleitender Notizen über

die Geschichte der Mcssliturgie und deren Erklärnngswcise (ß 7

S. 39— 54). Der Auctor verfügt über die Literatur bis auf die aller-

neueste Zeit und gibt von der ambrosianischen, mozarabischen und orien

talischen, insbesondere der sogenannten Chrysostomus-Liturgie, eine so

bündige und klare Darstellung, wie man sie in dieser Kürze und

Vollständigkeit anderswo vergebens suchen dürfte. Zur Vervollstän

digung der Litcraturangabcn bezüglich der Mcsscrklärung im

Mittelalter erlauben wir uns, auf eine bisher wohl nicht beach

tete Handschrift dcs Benedictincrstiftes St, Peter in Salzburg auf

merksam zu machen, uoä. ». IX, lt. Ans dem an gediegenen

liturgischen (zum Theil unediertcn) Werken so reichen zwölften
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Jahrhundert stammend, bietet er, ähnlich dem für das Brevier wich-

tigen Reichenmicr Codex ^. I^X. der Großh. Hof- und Landes

bibliothek zu Karlsruhe, sehr interessante historische und exegetische

Notizen.

In den Bemerkungen über die ambrosianische Liturgie

heißt es auf S. 4» . . .dann folgt wenigstens an Sonn- und

Festtagen die erste Lection aus dem Alten Testament und der

zugehörige I^snlmellus'. Statt .Sonn- und Festtagen' sollte es

heißen : im feierlichen Hochamt, da auch die Privatmessen zu Mai

land nur zwei Lectionen haben, Epistel (!>z>o»t«iu») und Evan

gelium, während der vrovket» oder die Lection des A. T. aus

fällt ; nur an gewissen Ferialtagen wird letztere auch in der Privat

messe gesagt. Das ?aeem lisbete (S. 40 unten) ist blos ein

Gruß zum Abschied der Katechumenen und als Begrüßungsformel

zu Anfang der ^Ii8s» tiäelium geblieben; in elfterem Sinne

soviel als Ite in p»ce; den Gläubigen gegenüber als Gruß und

Segenswunsch. Aber schwerlich ist es der Rest des .an dieser

Stelle . . ursprünglich gegebenen osculum i)s<,'i«< Denn der

Friedenskuss wurde im Ambrosianischen Ritus seit ältester Zeit

erst bei den Worten Otl'erte vodi'8 vs^ein gegeben, welche nach

dem Embolismus (Oration I^ibeia) und dem Gebete ?nx et

>:«mmu7,i«ati« Domini ^. OKristi am Schlüsse des Kanon

gesungen wurden, wie wir uns durch Vergleich der ältesten Hand-

schristcn der Lililiotiiee» ^mdrosian» zu Mailand selbst über»

zeugen konnten.

Auf S. 42 steht: ,Die neueste Ausgabe des moz arabi

schen Messbuches erschien von Cardinal Lorenzana besorgt in

Rom 1^04 unter dem Titel ^lissals Aotlneuin'. — Uns liegt

folgende Ausgabe vor: s^lisssle AvtKieuni vel) ZVlisssv Aotiiic!«

et s)tl",«ii mu«»raki<:j ciilneiciä exp08lti« » I^rjiN«. ^n-

wui« I^oien^ana, ^retiiep. Nsxi«. etc. . editio uovi»-

simä jussu et !ipvr«l,äti«ve Illmi D. 8aut«s all ^rvinie^

Viiärii eapitularis. (^,l U8ni» r>sr«elel,ri8 sacelli mu?.ä>

rabici in alma L««ie8iä l'vletau»,) l'oleti, tvpis ^>everi»iii

I.opeü ?aulio et tili! 1875 Kleinfolio, Roth- und Schwarzdruck.

Der in der Erklärung der römischen Messfeicr zur Behand-

lung kommende Stoff wird in fünf Hauptstücken erörtert. 1. Die

Katechumenenmessc oder die öffentliche und gemeinsame, vorwiegend

didaktische Vorbereitung auf die Opferfeier. L. Ritus der hl. Messe

als Oblation und Opfer, ö. Ritus der hl, Messe als Opfermahl

(Communion). 4. Schluss der eucharistischen Opferfeier. 5. Von

den verschiedenen Arten der Messen, sowie von den Stunden und

der Zahl ihrer Feier. Jedes dieser Capitel theilt sich naturgc-

Zeitlchrift für lall,. Theologie. XIV. Jahrg.' l«g«. 21
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maß wieder in eine Reihe von Paragraphen, worin die einzelnen

Theile — Riten oder Gebetsformulare — der hl. Synaxis er

läutert werden. Hervorzuheben ist auch hier wieder die unge

wöhnliche Vertrautheit des Verfassers mit der gesammten litur

gischen Literatur und sein tiefes Verständnis der hl. Riten. Der

Commentar ist, wie es seine Gründlichkeit bedingt, durchweg gram

matisch-historisch gehalten, dabei aber die auf das gesammto

Erlösungsncrk gehende mystische Deutung, welcher man im

ganzen Mittelalter" — doch hauptsächlich erst seit Symphosius Ama-

larius — begegnet und die auch ans inneren Gründen eine ge

wisse Berechtigung hat, keineswegs übersehen. Bezüglich einzelner

Punkte wird der Leser freilich seine eigene Ansicht nach wie vor

behalten, wie denn der Verfasser ja auch weit davon entfernt ist

als allein maßgebend aufzutreten.

In dem Abschnitte über die Sequenzen haben wir uns manchem

mit dem Blaustift angemerkt und mit großem Fragezeichen ver

sehen. Zn § 2l über das Evangelium lS. Iii — hätten die

lehrreichen Aufsätze des Bonifatius Wulff <> 6, IZ im Mainzer

,Katholik'^ hervorragende Dienste geleistet. — Sehr interessant,

in mancher Beziehung neu und im guten Sinne originell ist das.

was Thalhofcr über den liturgischen Pronaus S. l^I ff. sagt.

Dieser Gegenstand hätte um so ausführlicher behandelt werden

dürfen, als die vom Verfasser citierten in verschiedenen Zeit

schriften zerstreuten Arbeiten nicht jedermann zugänglich sind.

Während in den die hl. Wandlung und die Gebete nach dem

Consecrationsact behandelnden H§ 3L nnd IZ die dogmatische

Frage nach dem Opferact in der Consecration und dessen Wesen

nur kurz berührt uud für ausführlichere Belehrung auf den ersten

Band verwiesen wird, findet dagegen das vielnmstrittcne Epiklesen

gebet nnd der sanotus ^n^ulns eingehende Erörterung nnd neben

bei Verwertung für die Theorie vom .himmlischen Opfer', Unter

dem .Engel' versteht der Verfasser den hl. Erzengel Michael.

Beim Danksagnngsgebct oder dem Gesänge der drei

Jünglinge im Fenerofen hätte die hervorragende Stellung, welche

dieser Hymnus in der Symbolik der altchristlicheu Kirche, insbe

sondere in den Katakomben einnimmt, betont werden können. Bietet

ja diese Symbolik die Erklärung, warum der Priester, nomine

I^'Llssi:« betend, für den Triumph der Kirche über ihre Dränger

und für das siegreiche Hervorgehen aus dem Feuer der Verfol

gung und Läuterung dankt; Grund und Unterpfand des Sieges

Jahrgang 1W4 J„>,i bis Octobcr ll «44 bis II 405): .Das

Evangelium in der Liturgie',
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ist in der leiblichen Gegenwart Christi zu suchen, — Auf S. 331

hätte die Angabe des sonst sehr zuverlässigen ^Ii«r«>«^u» ä(Z

eceli^sinstiois «dservatiouilzus , daß Alkuin auf Bitten des

Bonifatius .solche Votiv-Mess- Formulare verfasst habe', schou

wegen der chronologischen Schwierigkeit mit einem Fragezeichen

versehen werden sollen, da bekanntlich eine Verwechslung des (geist

lichen oder leiblichen) Bruders Alkuins mit dem Apostel Deutsch

lands vorliegt').

Wir haben nur noch einen Wunsch: Mochte die Fortsetzung

oder die zweite und Schluss-Abtheilung des zweiten Bandes nicht

zu lange ausstehen.

Fassen wir unser Urtheil zusammen. Eine so lebcnsfrischc Er

klärung des hl. Messopfers nnd verständnisvolle Betonung der kirch

lichen Vorschriften nnd Rubriken wie sie hier geboten wird, — rubri-

cistische Treue bei aller Achtung vor gesetzmäßigen Gewohnheiten —

muss jeder Priester als einen geistigen Schatz begrüßen, der ihm

für sein eigenes wie für das Bedürfnis der ihm anvertrauten

Seelen stets .Neues und Altes', insbesondere aber die Mittel

nahelegt, das ^g/"'' oder /^<r«i«/t?l' mit weihevollerer

Stimmung und mit verständnisreicherer Innigkeit zu vollbringen.

Maredsous. Suitbcrt Bäumer 0. 8. I!.

7de «KurvK «k Svotlallck »ml z,re»ent, it» 1>i»t«i v »n,l

it« relativ» tu tde law «vck tko »täte, it» ckovtrine, ritnul, «Ii»-

oipiine änä riirtrimnuv ecliteil b)' Ii. Il, 8torv, övol». Iiviulon.

Diese nach einem ganz neuen Plane gearbeitete Kirchen«

geschichte Schottlands, von der bisher die zwei ersten Bände er

schienen sind, welche die Geschichte Schottlands bis zum Jahre 1688

behandeln, kann nur mit Freuden begrüßt werden, einmal wegen

der trefflichen Gliederung und Gruppierung des Stoffes, dann

wegen der selbständigen und geistreichen Auffassung, welche überall

zu Tage tritt, zuletzt wegen der ruhigen Objectivität und Unvar-

teilichkcit. Campbell und Rankin, die Verfasser der beiden Bände,

gehen von dem richtigen Gedanken ans, sich auf den Standpunkt

der leitenden Persönlichkeiten zu stellen, sie nach den zu ihrer Zeit

') Vgl, darüber I'«<-!„, lies »Iterativ»» >Is I», I,irur<ne (-rreßv-

rieune eo ?räuee, äv»»t, le XIII" sieeles, erschienen in den Zlemvire»

<1e I .^oadeinie äes inseriptious, l" »erie wm. II n, b77—U63,

21*
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herrschenden Grundsätzen zu beurtheilen, neben den Fehlern ihrer

religiösen Gegner auch ihre Vorzüge hervorzuheben, und nicht blos

protestantische Schriftsteller zu citieren, sondern auch katholische zum

Worte kommen zu lassen. Unsere Leser werden es uns Dank

wissen, wenn wir einige Stellen aus diesem Werke anführen,

.Die Darlegung des Systems und Organismus, heißt es S. 4«N,

ist oft versäumt worden: und doch können wir der Geschichte der

Kirche vor der Reformation nicht gerecht werden, wenn wir keine

klare und umfassende Darstellung ihrer wunderbaren inneren Or»

ganisation besitzen; denn ihre Schwächen waren hauptsächlich mo»

ralischc und persönliche. Die Wirksamkeit eines der geheimen und

mächtigsten Beweggründe, welche den plötzlichen Zusammensturz der

Kirche im Jahre 1560 herbeiführte, können wir nur verstehen,

wenn wir im einzelnen die Natur, die Ausdehnung, die Zunahme

des Kirchcnvermögens kennen lernen, welches eine so grotze Ve»

suchung war für die unruhigen und habsüchtigen Barone und

Lairds , die klug genug waren einzusehen, daß eine kirchliche

Revolution ihnen reichliche Gelegenheit zur Plünderung und Schmä»

lerung der Gewalt der Prälaten böte. Es ist wahr, diese Auf«

fassung zerstört einen Theil der Vergoldung der reformierten Kirche ;

aber es ist doch besser, streng unparteiisch zu sein und ein wahres

Bild der Kirche zu entwerfen, welche die Kirche nnserer Vorväter

und nicht blos die Kirche Roms gewesen. Wir würden es nicht

gerne sehen, wenn unsere guten Eigenschaften vergessen oder ldchcr»

lich gemacht würden, während unsere Fehler übertrieben und an«

genagelt werden'.

In der That konnte sich die Kirche Schottlands am Vor»

abend der Reformation einiger Prälaten rühmen, gleich ausgezeichnet

durch hohe Begabung und Tugend, wie Robert Reib, Alexander Myln,

David Panier, James Beaton (vgl, Forbcs-Lcith, der für seine

Behauptungen protestantische Gewährsmänner anführt, X»rr«tivs

ok 8v«ttisK (ZktKoIi«» p. ti). Bon Cardinal Beaton, welchen

die Reformatoren durch Meuchelmord aus dem Wege schafften,

sagt Rankin: .Trotz aller seiner Fehler war Beaton der größte

Staatsmann Schottlands in diesem Zeitalter: seine Ermordung,

welche den Weg für den Umsturz der Kirchenverfassung bahnte,

war vom patriotischen und bürgerlichen Standpunkte aus betrachtet,

ein unersetzlicher Verlust' (p. 404). Ueber die Mörder des Car»

dinals, welche im Schlosse von St. Andrews l4 Monate lang

der französischen Bclagerungsarmee widerstanden bis August l 547,

wird bemerkt: ,Sie waren eine Rotte verzweifelter und gemeiner

Menschen: man kann kaum wahres christliches Mitleid mit John

Knox fühlen, der mit solchen Menschen gemeinsame Sache machte :
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daß er mit ihnen bis 1549 auf den französischen Galeeren

schmachten musste, war eine nicht ganz unverdiente Strafe',

Der Verfasser urtheilt im allgemeinen weniger scharf über

Knox, als Skelton in seiner Biographie Maitlands ; über sein Be

tragen gegen die Königin äußert er sich also: ,Dic Roheit in

Behandlung der Königin kann man gar nicht vertheidigen, sie be-

ruht auf der Annahme einer göttlichen Sendung von seiner Seite

und einer dünkelhaft vermessenen falschen Darstellung der Messe

als Götzendienst, Einer der feinsten Züge im Charakter der Kö»

nigin ist ihre Consequenz und Festigkeit im Bekenntnis ihrer An

hänglichkeit an die alte Kirche, obgleich die Versuchung so nahe

lag, ihre Gegner zu entwaffnen durch scheinbare Sympathie mit

ihren Reformen. Ans der anderen Seite war die Unduldsamkeit

der Gegner der Königin durch nichts zu rechtfertigen, als sie die

gleiche Art des Gottesdienstes von ihr forderten, und infolge der

Verweigerung der Zustimmung Marias sich zur Beschränkung ihrer

königlichen Rechte befugt glaubten (p. 44v). Die Stellen, in

welchen die Verfasser zu Gunsten der alten schottischen Kirche, ihrer

Bischöfe und Priester auftreten, ließen sich leicht vermehren:

es fehlt natürlich nicht an anderen Stellen, welche weniger

günstig sind.

Sehr lehrreich sind die Bemerkungen über die Ursachen der

Reformation, welche wir iin Auszuge mittheilen wollen: wir

brauchen nicht hinzuzufügen, daß nicht alle gleich stichhaltig sind.

Wir geben sie in derselben Reihenfolge.

I . Erbitterung und politische Gefahr infolge der Einmischung

des Papstes in schottische Angelegenheiten,

^, Schottland litt gewaltig unter der zunehmenden Verderbnis

so mancher Geistlichen, welche in Rom Beförderung suchten und

daselbst geistliche Aemter und Pfründen um Geld kauften.

^. Der Cölibat führte zum Concubinat, und zur Verachtung

des geistlichen Standes beim Volke.

4. Die Herabwürdigung der Schwestern und Töchter des

Kleinadels zu Maitressen des Klerus (namentlich des höheren)

weckte Gefühle der Rache.

5. Erbitterung des hohen Adels, weil unter Jacob V die

Civilgewalt fast ganz in den Händen des Klerus war.

Die strengen Ehcgescye: eine Verbindung zB. innerhalb des

achten Grades konnte nur durch Dispensation erlangt werden, die oft sehr

beschwerlich und kostspielig war und zu Streitigkeiten und Fehden führte,

7. Die an den Klerus zu entrichtenden Erbschaftssteuern,

8. Der sehr drückende Zehnte, der oft auf andere Gegen»

stände als Boden-Erzeugnisse ausgedehnt wurde.
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9, Verleihung der einträglichsten Pfründen an Bastardkindcr

des Königs und des hohen Adels.

10, Erwerbung mancher Pfarreien durch die Klöster, welche

schlecht besoldete untaugliche Priester anstellten.

11. Zu häufige Anwendung der kleineren und größeren Ex-

communication, besonders wegen Nichtzahlung der Kirchensteuer,

was zur Verachtung der kirchlichen Ccnsureu führte,

1 2, Die Verurtheilung der Ketzer zum Feuertod, der Abscheu

des Volkes gegen diese Strafe,

13. Die strengen Verordnungen der Concilien vom Jahre

1549, 1552, 1559, welche nach Bischof Leslies Nrtheil viele

schwache Priester den Reformatoren in die Arme trieben.

14. Die Ungeheuern Reichthümcr der Kirchen waren eigentlich

nicht ein Grund der Schwäche der Kirche, wohl aber die Haupt-

Ursache der Angriffe auf die Kirche seitens des hohen schottischen

Adels, welcher Maßregeln zur Unterdrückung der Kirche traf. Manche

waren Reformer, weil sie die alte Zucht und Reinheit wieder her«

stellen wollten, die meisten waren Reformer in der Hoffnung aus

Beute (p. 419).

?. Forbes»Lcith i^ar,-ätive p, 8) macht folgende Fälle nani-

Haft, welche zeigen, wie tief der Klerus gesunken war, da er nicht

einmal zn protestieren wagte. Jacob V bestellte seinen Bastard»

söhn Stewart, als er noch ein Knabe war, zum Bischof von St.

Andrews; andere seiner unehelichen Kinder wurden den Klöstern

von Holnrood, Krlso, Melrose, Coldingham und St. Andrews als

Acbte oder Prioren aufgenöthigt. In Rom leistete man dem

Könige Vorschub, weil man von ihm die Bcschützung der Geistlich»

Kit erwartete. In vielen Diöcesen Schottlands war Nepotismus

ganz an der Tagesordnung, die Hepburns, die Gordons und andere

altadclige Familien hatten nacheinander die Bischofstühle gewisser

Diöcesen inne.

Der weltliche Sinn, die Verschwendung und Sittenlosigkeit

dieser adeligen geistlichen Herren, welche vielfach die Laster der

Laien überboten, gaben den Predigern der nenen Lehre Anlass,

gegen die Sünden dcr Geistlichen, gegen die Glcichgiltigkeit und

Sorglosigkeit des kirchlichen Oberhaupts in Rom zu donnern. Die

Politik der Päpste in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts

ldeiin weiter reicht die Entartung des schottischen Klerus kaum

zurück'! war wie schon früher in England zum Verderben der Kirche

ausgeschlagen. Hätten die Päpste den Königen zum Trotze die

vom Volke gewünschten Reformen durchgeführt, und durch Bestellung

von Visitatoren und Absenkung päpstlicher Legaten sowie durch

Abhaltung von Concilien dem Uebel bei Zeiten Einhalt gethan,



dann hätte die Reformation in Schottland nicht so reihende Fort

schritte gemacht.

Auch in Schottland hatte die Reformation nicht ihren Grund

in einer nationalen Bewegung, auch da wurde sie dem Bolke auf

gezwungen, das nicht nur auf dem Lande, sondern selbst in den

Städten, ja sogar in der Hauptstadt Edinburgh noch lange am

allen Glauben hing, was auch Rankin zugibt, .Die Borstellung,

jagt derselbe, das Volk sei so gut unterrichtet gewesen über die in

der Schrift enthaltenen Wahrheiten, dasselbe habe die papistische

Lehre verabschent, ist weit entfernt historisch richtig zu sein. Die

Leute waren zu unwissend, als daß sie die heilige Schrift hätten

lesen, oder abstruse theologische Fragen hätten verstehen können,

auf der anderen Seite hatten sie so wenig Respect für ihre Geist

lichen, daß sie mit den Grundbesitzern sich gegen den Klerus ver

einigten' >>>. 428).

Die Habsucht, das Verlangen nach Freiheit und Unabhängig

keit, die Freude an Streit und Zank, Neugierde und andere un

lautere Motive mögen manche in die Predigten der Reformer geführt

haben, die später, wenn es ihnen freigestanden wäre, wieder in den

Schoß der katholischen Kirche zurückgekehrt wären. Ein solcher Ab

fall vom reinen Evangelinm, .eine Rückkehr zun, Götzendienst

wurde jedoch durch das Drängen der Prediger gewaltig erschwert,

welche nicht richten, bis sie die furchtbarsten Strafgesetze gegen die

Katholiken im Parlamente durchsetzten. Wir können hier die wei

teren Geschicke der katholischen Kirche in Schottland nicht ver

folgen, ebensowenig aus die Geschichte der presbyterianischen Kirche

näher eingehen und müssen deshalb auf Rnnkins Darstellung ver

weisen. Nur noch eine Bemerkung. In der Borrede wird die

Beibehaltung der schottischen Staatskirchc also begründet : ,So lange

die presbyterianische Kirche auf ihrer nationalen Grundlage fort

besteht und mit der Zustimmung des Volkes ihre Lehre und ihr

Kirchcnregimcnt beibehält, so lange kann die römische Kirche keinen

Anspruch darauf macheu, ihre alte Stellung wieder einzunehmen

und ihre frühere Auctoritüt wieder zu erlangen. Aber lasst die

Staatskirche aufhören zu existieren . . dann wird die römische Kirche

in den Augen der Welt ihre alte Stellung wieder einnehmen. Wenn

die reformierte Kirche entstaatlicht (entfernt) wird, dann wird die nicht-

reformicrte uneingeladen die offen gelassene Stelle einnehmen. Die

jüngsten Uebcrtritte zur katholischen Kirche unter den Magnaten

des Landes, die zweifellose Verbreitung des Romanismus unter

den niedrigen Volksclassen zeigen, daß die römische Kirche, falls

sie den leer gelassenen Platz ausfüllen wollte, auf die Sympathien und

die Unterstützung seitens mancher Kreise hoffen dürfte^ (p. XXVIII).
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Hiernach hat die katholische Kirche selbst in Schottland eine große

Zukunft, Werke wie das gegenwärtige sind überaus geeignet, mit

manchen Vorurtheilen gegen den Katholicismus aufzuräumen,

Ditton Hall. A. Zimmermann 8. ^.

Cultur- imd Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im 1t>,

und 11. Jahrhundert, Bon Dr, pkil. Albert Dresdner, Breslau.

Kocbiicr. 189«. XVI, 392 S.

Der Verfasser bemerkt im Vorwort seiner Arbeit richtig, daß

die Erforschung gerade der geistigen und culturellen Entwicklung

lange Zeit ,cin wenig', besser gesagt: sehr bedeutend das Stiefkind

deutscher Geschichtswissenschaft war. Diese Vernachlässigung scheint

bei manchen Historikern grundsätzlich zu sein, so bei Treitschkc,

Lorenz, Alfons Huber. Ranke gibt den hohen Wert der

Culturgcschichte zu, lasst aber thatsächlich das Leben der Völker

fast aufgehen in Staatsactionen; .denn zu streiten ist die Natur des

Menschen"). Dresdners Unternehmen ist also an sich sehr lob>

würdig. Es srägt sich, wie er seine Aufgabe gelost hat.

Ohne sich auf eine Untersuchung des Begriffes .Culturge-

schichte' einzulassen, begnügt er sich festzustellen, daß er diesen

Begriff im weitesten Sinne fasse und unter demselben die Erfor«

schung des gesellschaftlichen Lebens überhaupt in seinem gesummten

Umfange nach dem zeitlichen Verlaufe wie nach dem ursächlichen

Zusammenhange verstehe (S, 2),

Der Inhalt des Buches, der Gang der Darstellung und die

Bedeutsamkeit des behandelten Stoffes sind gekennzeichnet durch die

Capitelüberschrifteu : I, Absicht und Methode, Geschichtliche Ent

wicklung, 2. Geistlichkeit und Kirche (die Simonie!. Rich

tungen und Gegensätze in der Geistlichkeit. 4. Geistlichkeit und

Laicnwelt. 5. Jntellectuelles Leben, 6, Glaube nnd Aberglaube.

7, Sittliches Leben. Wirtschaftliches Leben. 9. Acußere Lebens-

gepflogenheiten. Ein Excurs über italienische Laienbildung im 1 0.

und II, Jahrhundert vertritt gegen Giese brecht die Ansicht,

daß die besseren Stände Italiens während dieser Zeit in der

Regel einer wissenschaftlichen Bildung entbehrten, die etwa bis zur

L?ctüre des Vergil oder Horaz gegangen wäre.

Bei Würdigung eines Geschichtswerkes kommt es häufig nicht

so fast auf die Prüfung der gebotenen Einzeldaten an, als auf

' , Weltgeschichte 8 >-', 4 s. Vgl. diese Zeitschrift lg , 188») »8S.
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gewisse kritische Grundsätze, welche das Ganze beherrschen. Denn

ein principieller Verstoß bei Behandlung geschichtlicher Ma

terien kann unter Umständen verhängnisvoll werden für die Be»

urtheilung des vielleicht mit großer Mühe und niit anerkennens

wertem Meitze aus einer Unmasse von Details abgeleiteten Resul

tates. Nach D. .gestattet glücklicherweise die besondere Methode

der Cultur» und Sittengeschichte, den Kreis, aus dem die Belege

gegriffen werden können, weiter zu ziehen als dies anderwärts

möglich ist<. Klarer drückt D. seinen Gedanken in dem unmittel'

bar folgenden Satze aus: Mährend auf anderen Gebieten der

Geschichtswissenschaft, so zB. in der Geschichte der Kunst, der

Literatur, in der politischen Geschichte, die von den Quellen

überlieferten Angaben vor allem auf ihre tatsächliche Rich»

tigkeit geprüft werden müssen, tritt dies für die Sittenge»

schichte mehr in den Hintergrund. Für sie ist es nicht sowohl

von entscheidender Wichtigkeit — oder ist es wenigstens nicht

immer —, ob diese oder jene berichtete Thatsache sich wirklich

so und nicht anders verhalten habe, sondern vielmehr, daß diese

Thatsache überhaupt in dieser Form berichtet werden konnte, in»

dem dadurch der Kreis erkennbar wird, innerhalb dessen sich das

Gedanken- und Geistesleben der Zeit bewegte' (4 f.). Diese Aus»

faffung hat viel Bestechendes. Die polemische Literatur des sech»

zehnten Jahrhunderts, obenan die Centurien, sind sicher ein Cultur»

bild, aber nicht sowohl jener Personen und Zeiten, die sie zu

schildern vorgeben als vielmehr ein Culturbild derer, die sie vcr»

fasst haben. Es sind Denkmäler für die Spaltung der Geister,

Denkmäler der Parteileidenschaft, des Hasses, von dem die Schreiber

erfüllt waren, und sie bleiben Denkmäler dieser Art, sollten sie

auch die gröbsten Unwahrheiten enthalten, ja sie sind es dann erst

recht, wenn die Entstellung des Thatsächlichen mit der Sicherheit

tief innerster Ueberzeugnng durchgeführt erscheint. In diesen: Falle

ist es allerdings vollkommen glcichgiltig, ob eine Unwahrheit mehr

oder weniger unterläuft : es genügt, daß man überhaupt so schreiben

konnte. So treu solche Werke aber durch ihr ganzes Gepräge die Au

toren zeichnen, ebenso falsch ist ihr Bild, wenn es als der Ausdruck

echter Geschichte angesehen wird. Es ist doch nur ein Zerrbild,

wenn beispielsweise die Päpste .Tcufclsköpfe und .rotzige Ratten»

konigc heißen oder bei Luther .lästerliche Buben nnd Gottesver

ächter, große, grobe Esel, Tölpel, Knebel, Rülze, Filze, Rangen,

Klotze, Ploche, unvernünftige Narren, Teufelslarven und Putzen',

Literarische Leistungen dieser Güte haben eine hohe kulturgeschicht

liche Bedeutung, nicht zwar objectiv als Zeichnung der Cultur

derer, von denen sie reden — in dieser Rücksicht wird der Be
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nutzer zuiu »lindesten mit größter Vorsicht zu Werke gehen müssen

— als subjcctiv, insofern sie das Gedanken- und Geistesleben

einer Partei widerspiegeln.

Beides vermengt Dresdner. Daher ist seine Behauptung in

der Allgemeinheit und Unbestimmtheit, mit der er sie vorträgt,

unrichtig. Dieses Vorwurfes enthebt ihn auch das matte, uncr-

klärt gebliebene Zusätzchen nicht, daß für den Sittenhistoriker die

Prüfung einer Quelle auf ihre Wahrheit .wenigstens nicht immer'

von entscheidender Wichtigkeit sei. Dieses .nicht immer war naher

zu bestimmen. Der Satz Dresdners ist die Fvrmel für einen

fundamentalen Jrrthum des Cnlturhistorikcrs,

War bisher die Erforschung der geistigen und kulturellen Eni-

Wickelung das Stiefkind deutscher Geschichtswissenschaft, so läuft l«i

derartigen kritischen Grundsätzen dieses Stiefkind Gefahr, obendrein

noch in ungebührlichster Manier misshandelt zu werden. D. bringt

in den meisten Fällen die Quellentexte, gleichviel ob sie wahr

oder falsch sind, nicht als Beleg für die Sinnesart der Schrei»

der, sondern mit unverkennbarem Hinweis auf den objectiven

Inhalt des betreffenden Berichtes. S, f. beispielsweise soll

ein Ueberblick über ,die geschichtliche Entwickeln««,, über de» ita-

lienischen Geist' seit dem neunten Jahrhundert geboten werden.

Es ist die Rede von der Rohheit des Zeitalters, die sich ,am dent-

lichstcn zeigt in der glcichgiltigen Grausamkeit der Strafen, die

man über den Feind verhängte". Dann heißt es: , Gregor VII

wurde nachgesagt, er habe seine Feinde in einem auf allen Seiten

init Nägeln gespickten Kasten gesperrt und sie so zu Tode gc>

soltert'. Daß Gregor dem VII dies von seinen grimmigsten

Gegnern nachgesagt wurde, ist weder ein Beweis für die ,Roh-

heit' des Papstes „och für die Grausamkeit des Zeitalters im all

gemeinen, sondern lediglich ein Beweis sür die .Rohhcit' und Un>

Wahrhaftigkeit seiner Widersacher, denen alles daran lag, den ver-

hasstcn Hildebrand in der Oeffcntlichkeit moralisch zu vernichten.

Nach ähnlichen Grundsätzen handelten Voltaire und seines Gleichen:

man müsse mir frisch und frech lügen, etwas bleibe ja immer

hängen. Cultnrbilder sind das sicher, nur nicht für das, was sie

darstellen, sondern für die Geister, durch welche sie geschaffen

wurden. ,Und wenn auch, fährt D. fort, Bcnos Angabc, daß ein

gewissenloser Mann, Gerhard, als Helfershelfer Hildebrands in

dreizehn Jahren fechs römisch: Päpste . . durch Gift aus dem

Leben geschafft habe, gewiss unwahr ist, so ist es doch schon be

zeichnend, daß der Cardinal eine solche Behauptung meinte auf

stellen zu dürfen, daß er also hoffen konnte, sie werde Glauben

finden' (13). Auch das ist nach D. ein Beleg für die Grausamkeit
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der Zeit. Ter methodische Fehler liegt am Tage, Daß .der

Cardinal eine solche unwahre Behauptung meinte aufstellen zu

dürfen', ist ja ohne Zweifel bezeichnend, aber wiederum nicht für die

Grausamkeit seiner Zeit, sondern sür den Charakter der Schrift»

stcllerei Benos und für die Berechtigung der Behauptung Watten»

bachs, das von Beno fabriciertc sogenannte Leben Gregors VN

sei eine leidenschaftliche Schmähschrift, voll der gemeinsten Schimpf»

reden, sie wimmle von Lügen und Fabeln dermaßen, daß man

nur mit der äußersten Vorsicht einigen Nutzen für die Geschichte

daraus ziehen könne lGQ 2"', 202) i sie ist bezeichnend für die

Eigenart der zeitgenössischen Polemik und der .Qucllenuntcrsuchuugen

antigregorianischer Autoren , die sich nach Mirbt nnd Sdralek')

durch ihre Kritik angeblich so vortheilhaft abheben von dem Miss»

brauch der Geschichte durch die Gegenpartei',

Cnltnrhistorisch nicht ohne Interesse ist die gegen Papst

Urban II gerichtete Wibertistische Satire, die Dresdner S, 3U6 f,

anführt. Indes für denkende Leser beweist sie das nicht, was sie

beweisen soll, die Freude der damaligen italienischen Geistlichkeit

am Tafeln. Der vortreffliche Urban II wird in diesem Pamphlet

der Gegenpartei dargestellt, wie er die Hitze seiner Eingeweide,

die ihm von Salzfischen nnd allerlei ähnlichen Gerichten brennen,

mit Wein zu löschen sucht: vier Cardinäle halten ihm einen

schweren Kelch, und er leert einen Scxtarius aus das Heil der

Welt, auf die Erlösung der Seelen, auf die Kranken usw. — nach

D. Beweis genug, daß damals bei dem Klerus Italiens die

.Freude am Tafeln' obenan stand. Der Verfasser scheint den

Charakter der Satire und das Maß der Erlaubthcit für ihre Vcr»

Wertung durch den Historiker vollständig zu verkennen. Denn ab»

gesehen davon, daß jenes ordinäre Bild einer Phantasie, welche

ini Dienste niedriger Tendenzen stand, den würdigen Urban gar

nicht zeichnet, ist es auch kein Beleg für das lueullische Leben der

Geistlichkeit überhaupt. Die Ccuturicn des Flacius Jllyricus haben

ganz ähnliche Dinge ausgesagt, ohne Anspruch aus historischen

Wert erheben zn können, ebensowenig wie jene Leute, die Christus

den Herrn einen Fresser uud Säufer nannten. Bekanntlich ist es

das Streben erbitterter und trivial angelegter Gcmüther, dem

Feinde mir immer das Gemeinste zur Last zu legen. Es stehen

dem Historiker für die Darstellung der Periode, die D. sich ge

wählt, wahrlich bessere Beweismittel zur Verfügung, wahrheits

getreuere Berichte über die Verkommenheit eines großen Thciles

Die Streitschriften Nltmcinns von Pnssau und Wezilos von

Mainz, S. 49.
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des italienischen Klerus. Es war nicht nöthig, Fabeleien herbei»

zuziehen. Aber freilich die Praxis Dresdners beruht auf dem

falschen Satze, daß der Culturhistoriker sich um die Glaubwürdig

keit und Wahrheit einer Ueberlieferung nicht zu kümmern habe.

Ausgehend von diesem Palladium der Unkritik Hütte D. die Zahl

feandalöser Einzelfälle noch recht wohl um ein paar tausend ver

mehren können; er würde doch wenig znr Beleuchtung der sitt-

lichen Verhaltnisse jener Tage in der von ihm geplanten Weise

beigetragen haben, wenn ihm keine anderen Quellen als der h'ih-

blutige Rather von Verona und gar erst der rachsüchtige Link-

prand von Cremona zu Gebote gestanden wären. Daß die Nach»

richten, namentlich des letzteren häufig in gröbster Weise den That»

bestand und somit auch das Culturbild entstellen, hat Hefcle,

Beiträge I, 227 ff. bezüglich mehrerer Angaben nachgewiesen, für

die sich zufällig in anderen Quellen ein berichtigendes Correctiv

finden ließ'). Nm es kurz zu sagen: D. hat in seiner kultur

historischen Darstellung, soweit sie den schlechten Klerus Ita

liens betrifft, nach meiner Ueberzeugung im allgemeinen das rechte

getroffen, allerdings nicht, weil seine kritischen Grundsätze über

Culturgeschichtc richtig sind, sondern obwohl sie f a l s ch sind. Er

traf das rechte im ganzen großen deshalb, weil er auch Quellen

benütztc, die den Glauben verdienen, welchen er ihnen beimisst.

Ist die Zeichnung, welche der pflichtvergessene Theil des

Klerus erfährt, nur zu entsprechend, so müssen Dresdners Schil

derungen der .Reform' und seine Auffassungen über kirchliche Dinge

in vielen Fällen als nicht sachgemäß abgelehnt werden. Es kann

das nicht wunder nehmen. Denn der Verfasser selbst steht mit

seinem Denken uud Wollen auf einem Boden, der sich so

ganz uud gar nicht berührt mit den Idealen jener Partei, welche

im elften Jahrhundertc dem wahren Fortschritt hnldigte, und mit

dem Geiste, welchen die katholische Kirche ihren Gliedern einflößt, vor

allem mit dem Geiste der Asccse. Bizarre Übertreibungen gibt es

überall und hat es auch auf dem Gebiete ,der geistigen Selbst

zucht und körperlichen Sclbstpeinigung< (2»1) gegeben. Wenn

D, diese vcrurtheilt, so ist er im Recht. Aber er geht weiter. Er

hat von dem unseligen Riss, der durch die Sünde in unsere Natur

getreten ist, keine Ahnung, weiß nichts von dem Fleisch, das nach

dem Ausdruck des Apostels wider den Geist gelüstet, weiß nichts

davon, daß jeder, sofern er nur seine Würde als Mensch wahren

will, den härtesten Kampf, den Kampf mit sich selbst, aufnehmen

muss, und daß das loyale Auftreten unserer Ehrenmänner noch

längst nicht gleichbedeutend ist mit wahrer Sittlichkeit.

') Vgl. Dresdner 321.
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Es ist die Naivität der Unwissenheit, die sich in dem Satze

ausspricht: .Schlaflos, hungrig, keusch, schmutzig, — so war

man hinlänglich vorbereitet und abgehärtet, um auch die Mittel der

Ascese an sich in Anwendung zu bringen, die geradezu eine Pei

nigung des eigenen Körpers beabsichtigten". Fasten, Psallieren,

Wachen und Ketten kannte man schon früher. Es musste noch

etwas gefunden werden, ,was so recht den Charakter der selbst

quälerischen Ascese in sich schloss, und das bußsüchtige elfte Jahr

hundert fand es in der Selbst geißelung . . Die Selbstgeiße

lung ist ein Erzeugnis dieser Zeit . . Sie drückt erst der Ascese

des elften Jahrhunderts ihren Stempel auf' (290 f.). In ihr

also gipfelt das Heldenthum der Selbstquälerei. Die schöne Stelle

Damianis zum Lobe der Einsamkeit (bei Migne 145, 247 L)

gilt dem Fremdling D. als der Ausdruck stammelnder Leidenschaft

und zitternden, nervösen Seelenlebens, dessen natürlichen Ausfluss

die Thränen bildeten' (287) — alles Thorheit, aber es ist die

,Thorheit des Kreuzes'. Es lcisst sich nicht leugnen, daß das

Evangelium von der gesunden Sinnlichkeit an seine Bekenner weit

süßere Anfordernngen stellt als das christliche Gebot herzhafter

Selbstverleugnung.

Wenn der Verfasser S. 26« (vgl. 271) sagt: ,Der Aber

glaube ist die nothwendige Ergänzung des Glaubens',

und sich dafür auf die in diesen Dingen natürlich maßgebende hi

storische Zeitschrift v, Sybcls beruft, so hat es nach diesem radi»

calen Verbiet gegen das Christenthum wenig zu bedeuten, daß D.

gelegentlich Maria, die seligste Jungfrau, als .Gotteserzeu

gerin' einführt (28«), daß er unter dem Columnentitel Marien-

und Jesncult' den Satz leistet: Mas für die Priest erMaria,

ist für die Nonnen Jesus' u. s. f. Verdrehungen und Ver

dächtigungen dieser Gattung finden sich nicht wenige. Bessere

Waffen standen dem ,Sittcnhistorikcr' Dresdner (S. b) gegen den

imposanten Bau der Kirche und ihrer Lehre nicht zur Verfügung,

Es gilt von ihm in ähnlicher Weise, was er selbst von den nikv-

laitischcn und simonistischen Feinden der neuen Strömung gestehen

muss : ,Es ist doch herzlich armselig und dürftig, was die Anhänger

des Alten an Einwendnngen und Gegengründen gegen die Reform

gedanken anzuführen hatten. Kein großer Gedanke belebte, kein

feuriger Schwung erfüllte sie' (24).

Ein besonderes Verdienst glaubt D. sich erworben zu haben

um die Klarstellung des Simoniebcgriffes. Seines Erachtens

war die Erkenntnis der Simonie, dieses .wichtigen Factors der

kulturellen EntWickelung", bisher eine recht verschwommene. ,Jn
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der geschichtlichen Entwickelung des Simonicbcgriffcs . . glaube ich

doch manchen neuen Gesichtspunkt beigebracht zu haben' l V f.).

D. stützt seine Hoffnung zunächst auf die Unterscheidung einer

früheren und späteren Simonie. In ihrer früheren Forin war

nach D, die Simonie der .Verkauf des heiligen Geistes in

irgend welcher Gestalt durch P r i c st c r' (60). Im Bereiche dieser

ursprünglichen Simonie lag aber .nicht nur Kauf und Verkauf

von geistlichen Acmtern und Ordinationen, sondern alles dessen,

zu dessen Erlangung spccisisch geistliche Functionen gehörten' i.'!l>).

Mit diesem Begriffe vollzog sich jedoch eine .große nnd sehr merk»

würdige Veränderung, . . die aber erst seit dem karolingischen Zeit»

alter wirkend in Erscheinung tritt. Die wesentliche Bedeutung der

Veränderung liegt darin, daß die Stellung der Weltlichen zur

Simonie vollkommener abgewandelt wird' (.'!«). Denn die Simonie

der späteren Form ist die Erkaufung griftlicher Stellen

von Weltlichen' (50). Man hat hier einen Hauptpunkt des

gesammten Streites vor sich' sg^). Und ^genügt es, wenn eine

altbestehende Sahung (nach D. der frühere Simoniebegriff) die

Stütze und Rechtfertigung einer Partei bildet, so stände das Recht

hier ohne Frage auf der Seite der alten Partes >5. h. des ver

weltlichten und verwilderten Theiles der Geistlichkeit), welche den

ursprünglichen Begriff der Simonie gegen den neuen bcrtheidigtc'.

Aber die Reformatoren des elften Jahrhunderts erwogen in ihrer Ent'

rüstung gegen den ausgedehnten Schacher mit Geistlichem ,nicht

klüglich, was seiner geschichtlichen Entwickelung nach berechtigt, was

unberechtigt sei — sie verdammten in Bausch und Bogen. Die Flnt

dieser Bewegung trug die neue Form der Simonie über alle

Klippen und Hemmnisse hinweg: und so groß war ihre Gewalt,

daß die alte Partei ihr gegenüber ganz vergaß, sich hinter ihre

natürlichen Schutzwehrcn zu retten, daß sie sich von ihr,

wenn auch widerwillig und zögernd, selbst in ihr Fahrwasser ziehen

ließ, um dann von dem Strome unwiderstehlich fortgerissen zu

werden , . Irre ich nicht, so tritt bei dieser Betrachtungsweise

die ganze große Bewegung des zehnten und elften Jahrhunderts

doch in ein recht verändertes Licht' (44 ff.).

Das ist in kurzem die Frucht der Bemühungen Ds, um die

Aufhellung des bisher .recht verschwommenen' Simoniebegriffcs.

Indes fast nimmt es den Anschein, als sei dieses Ergebnis der

Forschungen Ds. kein Verdienst um die Culturgeschichte des zehnten

und elften Jahrhunderts, sondern ein bedauerliches Missverdicnst,

insofern er dort Unklarheit geschaffen, wo längst Klarheit herrschte,

und Unrichtigkeiten vorbringt, wo die Wahrheit längst gesunden

ist. Was der Verfasser über die Simonie sagt <M—öl), gehört
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entschieden zu den unglücklichsten und schwächsten Partien seines

Buches. Denn

t. Was D. als Simonie der späteren Form betrachtet, die

.erst mit dem karolingischcn Zeitalter wirkend in Erscheinung tritt',

die Erkaufung geistlicher Stellen von Weltlichen und selbstredend

auch der Verkauf geistlicher Stellen durch Weltliche, galt früher

schon als Simonie. Ist dieser Sah bewiesen, dann fällt Ds. Be

hauptung von der großen, sehr merkwürdigen und wesent'ichen

Acnderung des ursprünglichen Simonicbcgriffcs, von der wesent

lichen Erweiterung des Simoniebegriffes seit dem karolingischen

Zeitalter, auch die Behauptung, daß auf Grund der geschicht

lichen Entwickelung die .alte' Partei berechtigt war zum Pfrün-

denkauf, daß diese geschichtliche Entwickelung für sie eine , natür

liche Schntzwchr' bildete, und daß die Reformpartei unberechtigter

Weise .alles in Bausch und Bogen verdammte'. D. selbst deutet

es an, daß seine Simonie der späteren Form früher schon bestand,

wenn er sagt, man könne ihre Quellen schon weiter zurück d. h.

über die karolingischc Zeit zurück verfolgen (36).

Dem ist wirklich so. Daß in der Periode der Verfolgungen

schwerlich jemand eine Bischofsstrlle usw. um G.'lo kaufen mochte, ist

begreiflich i). Aber nicht lauge darnach erscheint bereits die Stellung

der Weltlichen zur Simonie als .vollkommen abgewandelt . So im

zweiten Kanon der Synode von Sardika (34Z 44). Mit

Rücksicht auf den häufigen Stellenwechsel der Bischöfe und ihre

Jagd nach reicheren Bisthümern bemerkt der genannte Kanon, es

könne sehr wohl geschehen, daß ein derartiger habsüchtiger Stellenjägcr

thöricht genug sich zn seiner Entschuldigung aus Schriststücke berusc, die

er von der Einwohnerschaft der Stadt erhalten, in welcher er Bischos

werden wolle. Das beweise indes, sagt die Synode, für die Recht»

Mäßigkeit seiner Erhebung nichts. Denn es sei klar, daß diese

durch Bestechung einiger weniger aus dem Volke herbeigeführt

werden konntet. Es handelt sich also hier nm die Erkaufung der

Stimmen weltlicher Wähler, um die Erkaufung weltlichen

Einflusses für den Erwerb einer geistlichen Stelle, nicht nm etwas,

.zu dessen Erlangung specifisch geistliche Functionen gehörten'. Die

.Stellung der Weltlichen zur Simonie erscheint mithin vollkommen

abgewandelt' schon im vierten Jahrhundert. Die Synode von

Sardika verdammt unter den stärksten Ausdrücken die Erwerbung

eines bischöflichen Stuhles durch Geldzahlungen an diejenigen, von

denen damals die Besetzung abhieng. Ohne Frage ist das der Be

griff der späteren Simonie Dresdners. Der Simoniebegriff, der

>> Vgl. Hcsele. Conciliengeschictitc 1 °, NU!) Am,,. 1. '^ Ebd. 559.



Emil Michael,

nach D. erst seit den Karolingern wirkend in Erscheinung tritt,

bestand also schon geraume Zeit vorher.

Dasselbe ergibt sich für das fünfte Jahrhundert aus einem

Edict des weströmischen Kaisers Glycerius vom Jahre 473^). D.

erwähnt es S. 37 und glaubt unrichtiger Weise in ihm eine Be

stätigung seines , ursprünglichen' Begriffes der Simonie zu ent»

decken. Er steht dadurch in Widerspruch mit sich selbst. Denn

in dem Schriftstück heißt es, daß infolge schmählicher Geldgier der

größte Thcil der Bisthümcr um Geld vergeben, nicht durch Ver>

dienste erworben werde. Diejenigen aber, welche in jener Zeit die

Bisthümcr um Geld vergaben, find doch nach D. weltliche

Große, nntcr deren Einfluss die Besetzung der Bisthümcr bis in

das elfte Jahrhundert gestanden <>'>!>). Folglich ist in jenem kaiser»

liehen Edictc, das nur die kirchliche Auffassung wiedergibt, j>ie

Stellung der Weltlichen zur Simonie bereits zur Genüge , abge

wandelt', und der spätere Simvnicbegriff Ds. bestand schon im

fünften Jahrhundert,

Es geht dies übrigens aus dem Actenstücke selbst hervor.

Ter Kaiser hat Bischöfe im Auge, welche persunsruru «uxilio

«utfi-ü^ttiit« in ungcistlicher Weise zu ihrer Würde gelangt sind,

Bischöfe, welche sich durch simonistischen Schacher in ihre Kirche

eingedrängt haben und die ihre , Gönner^ und .Patrone' mit den

Gütern des Bisthums auszahlten, das sie noch gar nicht hatten,

»Iii« in >)i»«s«nti 6»n6« pi'ksmm, nollnullis «e o!iir«Arl>-

pliis vIiIiAäväo vsin^ericloc^u« iu czu!>«stuin clebitoris, Hunci

opoi't<zl>»t eMlltiliii« s>r«r«K«i-i. Das Decret spricht von einer

f««ä«, piniter »(^ Prosen» lioitatio und meint zunächst nicht

die Weihe, sondern die geistliche Stelle, wenn es das Wesen

der Simonie mit den Worten zeichnet: 6'o«?eM'a nek»8 «8t in

»uLtion« oonstitui. Die durch die kaiserliche Beiordnung über

den Schuldigen verhängte Strafe entspricht dem Verbrechen. Der

Simonist ist innerhalb Jahresfrist abzufetzen, ebenso sein Consc»

crator, falls er Kenntnis hatte, daß der Candidat für seine Er»

Hebung irgend jemandem Geld gegeben oder versprochen habe.

Tie Bürger einer Stadt, welche sich für die Wahl eines Bi»

schoses würden kaufen lassen, sollen ihre Habe verlieren und aus»

gewiesen werden. Man sieht, es fehlt der Simonie, wie sie im

fünften Jahrhundert schon sehr verbreitet war, nichts von dem

wesentlich erweiterten Simoniebegriff, den D, in so späte Zeiten

verlegt. Schon damals war die ,Erkaufung geistlicher Stellen von

Weltlichen' verpönt, nicht blos der ,Verkauf des heiligen Geistes

', Bei .Vt>« l'l. 5,i, 8W ff,
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in irgend welcher Gestalt durch Priester . Es ist unbegreiflich, wie

D. schreiben konnte: .Ausschließlich in diesem Sinne, und zwar

vorwiegend im Sinne des Verkaufes der Ordination kennt meines

Wissens die älteste kirchliche Literatur den Begriff der Simonie'

(37), und um so unbegreiflicher, da der Verfasser ein und den

andern von ihm selbst berührten Fall bei näherer Prüfung als

einen Beweis gegen seine eigene These erkennen musste.

Aus dem sechsten Jahrhundert bieten hinreichende Belege für

den schon damals geläufigen .erweiterten ' Simoniebcgriff Dresdners

die Schreiben des Königs Athalarichs an Papst Johann II 533

bis 535. bei Migne, I>. 1^. «6, 12 ff. und «!'. 778 ff., na

mentlich aber die Gesetzgebung des Kaisers Justinian 527—565.

>s«v. VI «p. I S i) wird die Simonie der Geistlichen ver

worfen, die sich durch Geld gewinnen lassen, einem anderen be

hilflich zu sein bei der Wahl zu einer kirchlichen Würde, aber es

wird in demselben Paragraphen auch die .Stellung der Welt

lichen zur Simonie vollkommen abgewandelt . Der betreffende

Text, soweit er gerade die Weltlichen angeht, heißt: Ä öt'

«S «?r töttA«' ««« «6x «g? xX^oi rkX<!)t' « x?t.'<7l'«,>

). a ^l),' x«t /ic^ettk« t!'?rig «^x/i> ^/-tt reia, iiL^ <tt'r«c>'

Die angeführten Fälle mögen genügen zum Beweise dafür,

daß die spätere Form der Simonie Dresdners, die Erkaufnng geist

licher Stellen von Weltlichen, durch die maßgebenden Behörden in

Kirche und Staat sicher schon seit dem vierten Jahrhunderte als

schweres Verbrechen gebrandmarkt war und daß die .große und

sehr merkwürdige Veränderung ides Simoniebegriffes), die erst seit

dem karolingischen Zeitalter wirkend in Erscheinung tritt , eine

Fiction ist. D. verwechselt zwei Dinge: den Begriff und seine

Anwendung. Der Begriff der Simonie, wie er im elften und

neunten Jahrhundert gefasst wurde, bestand schon viel früher:

eine ausgiebigere Anwendung erfuhr er indes erst später aus

dem einfachen Grunde, weil die kirchlich-politifchen Verhältnisse

andere geworden waren und weil durch die innigen Wechselt»'

Ziehungen zwischen Kirche und Staat die Gelegenheit zu häufigeren

Verstößen gegen die Kanones geboten wurde.

Die geschichtliche EntWickelung des Simoniebegrifses war also

für die ,alte Partei' im elften Jahrhundert keine natürliche Schutz-

Zeitschrist für w>h. Theologie. XV. Jahrg. 1891. 22
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wehr berechtigter Forderungen. Die alte Partei wäre in Widerspruch

gerathen mit der Geschichte, hätte sie es sich im Ernst beikommen

lassen, das Zeugnis der Vergangenheit für ihren geistlichen Handel

anzurufen. Aber sie hat es nicht gethan, weil sie von der Aus

sichtslosigkeit dieses Appells überzeugt war. So allein wird be»

greiflich, was nach D. unbegreiflich bleiben muss, wie es nämlich

kam, daß die königliche Partei den Punkt übersah, ,von dem aus

sie ihre Vertheidigung hätte bilden können', .wie sie das verab»

säumte und damit eine günstige Stellung preisgegeben" (44), wie

sie es ,ganz vergaß, sich hinter ihre natürlichen Schutzwehren zu

retten, . . um dann von dem Strome der Reformbewegung un»

widerstehlich fortgerissen zn werden" (45 f.).

Schwer verständlich ist

2. in Ds. Untersuchung der Umstand, daß bei seiner Be»

trachtnngswcise einer früheren und späteren Form der Simonie

,die ganze große Bewegung des zehnten und elften Jahrhunderts

doch in ein recht verändertes Licht tritt". Bisher habe man es

allzusehr .übersehen, daß die Bewegung zugleich von einer hervor«

ragenden wirtschaftlichen Bedeutung war" (46). Denn die .alte

Partei konnte den erweiterten Begriff der Simonie nie und nimmer

anerkennen, weil sie sich damit die wirtschaftlichen wie die politi»

schen Grundlagen ihres Daseins entzogen hättet So Dresdner

S. 43 f. Etwas später (S. 49) macht derselbe Verfasser das be«

fremdende Geständnis, das Missliche sei, daß der Zeil selbst dieser

Unterschied nicht zum deutlichen Bewusstsein gekommen

ist und daß sie daher auch die Scheidung oft nicht vornimmt".

,Wir werden annehmen müssen, daß, wo von Simonie und ihrer Ver»

breitung schlechthin die Rede ist, die beiden uns bekannten Arten

pr«Wi«oue gemeint sind" (50) — natürlich, denn es ist eben nur

eine Simonie. Aber wie konnte, frägt man, gerade das be»

hauptete Aufkommen einer neuen Form der Simonie und ihr Go

gensatz zur früheren die Geister des elften Jahrhunderts so tief»

greifend bestimmen und in dauernder Spannung halten, wenn

dieser Unterschied misslicherweise eben diesen Geistern gar nicht

einmal zum deutlichen Bewusstsein gekommen ist, wenn alle nur

eine Simonie kannten? wie vermag ferner eine durch imaginäre

Gesichtspunkte bestimmte Betrachtungsweise die geschichtliche Er»

kenntnis der großen Bewegung im zehnten und elften Jahr

hundert wahrhaft zu fördern?

3. Wenn der Auffassung Ds. ein richtiger Gedanke zugrunde

liegt, dann ist es die Unterscheidung zwischen der sirnonia ^juris

6ivini oder naturalis und^uris Kumnui oder eoolesiästio!. Nur

reicht diese letztere Art der Simonie weit über die karolingische
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Zeit zurück, wie T. sich überzeugen kann aus 7A«ma»«knus, Vetus

et nov» ««olesiae ciiseipliu» «ir«g, benstivig, et izenetiei»-

rios 3 (eä. lat. 2. I^ugäuni 1705 f«I.) 188—L68.

Ein Blick in diese gründliche Studie des gelehrten Oratori»

aners dürfte D. belehren, daß nnsere Erkenntnis der Simonie,

namentlich mit Rücksicht auf ihre historische Entwickelung bisher

doch nicht gar so verschwommen war, wie er anzunehmen geneigt

ist. Für die Forderung der principiellen Seite der Frage hat D.

nichts geboten, er hat nur Verwirrung geschaffen. Seine Stärke

besteht im Sammeln von Einzelfällen und in deren geschmackvoller

Gruppierung, wobei ihm die Leichtigkeit der Sprache die besten

Dienste leistet. Ueberall wo die eigentliche Denkarbeit beginnt,

Beweisführung, Ableitung allgemeiner Sätze aus einer Reihe von

Thatsachen, Beurthcilung des Gegebenen nach einem historisch be-

rechtigten Maßstabe usf,, dort beginnt auch Ds. Schwäche. Die Auf«

stellung eines Satzes, der keinen anderen Vorzug als den der

Neuheit hat, bedeutet doch wohl noch keineswegs eine wahre Be»

reichernng unseres Wissens.

4. Mehr noch. Dresdner, der sich um die geschichtliche Ent»

Wickelung des Simonicbegriffes ein Verdienst erworben zu haben

meint, steht dein Begriffe von deni innersten Wesen der Simonie

sehr fern. Hätte er ersasst, daß die Natur dieses Verbrechens

schließlich in der Unerlaubtheit des Vertrages Do ut lies beruht,

wofern es sich um geistliche Dinge handelt, er würde nie und

nimmer darauf gedacht haben, eine nep otistische Simonie zu

erfinden, die nach dem Verfasser ,ganz allgemein in der lieber-

tragung geistlicher Stellen oder Vortheile aus verwandtschaftlichen

Rücksichten bestand' (75). Das nennt man Nepotismus, ist aber

keine Simonie. Die Sache ist so klar, daß es genügt, darauf hin»

gewiesen zu haben.

Sas siebente Capitel S. 301—331 trägt die Aufschrift:

.Sittliches Leben'. Wir hören hier manches über die Gennnn-

sucht des Klerus und ihre Folgen, über geistige Kraft und Roh»

heit, über die Geschichte des Cölibatcs, über Fraucnverkehr der Geist

lichen, über Priesterehen, ihre Form nnd Rechtsverhältnisse usf.

Was S. 327 ff. über die Folgen der Priesterehen gesagt wird, ist

vielfach recht zutreffend. Im allgemeinen zeigt aber auch dieses

Capitel in auffallender Weise Ds, geringe Befähigung, bei Be

handlung eines historischen Stoffes die ausschlaggebenden Factoren

zu erkennen und sachlich zu würdigen. Nach S. 317 muss der

dem italienischen Klerus gewöhnlich gemachte Vorwurf außer

ordentlicher Unsittlichkcit als ungerechtfertigt gelten. Warum? weil

22*
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ein bedeutender, zeitweise vielleicht der größere Theil der itatieni-

schcn Geistlichkeit im zehnten und elften Jahrhundert in ,regel>

rechter Ehe' lebte. Verfasser spricht von .richtigen Priesterehen'

(»11), von .friedlichen' Priesterehen, im Gegensatz zu freiem Leben

und zuchtlosen Ausschweifungen, denen nur ein kleiner Theil der

Priester ergeben war (325), von .rechtmäßigen Priesterfrauen'

(320). Unter einer solchen richtigen, rechtmäßigen und regelrechten

Priesterehc stellt sich D. die Gemeinschaft eines Priesters mit nur

einer Frau vor und glaubt diese seine Anschauung aus der Zeit

heraus begründen zn können, zB, weil diese Frauen als Gat»

tinnen, e«njug«8, oder Ehefrauen, uxvres, bezeichnet werden

l312). Sogar bei Petrus Damiani findet D. einen Beleg für

seine Behauptung, Dieser rede einmal von einem Priester, der

eine Frau .gewissermaßen als rechtmäßige Ehrfrau zu besitzen

sich nicht scheute'.

Die Beweisführung Ds. ist nun folgende: ,Sieht man von

diefem „gewissermaßen" ab, der Clause! eines Mannes, der seine»

seits die Gesetzmäßigkeit eines solchen Verhältnisses nicht zugibt,

so bleibt als die zugrundeliegende Thatsache seine Anerkennung

seitens der Gesellschaft', Der Ausdruck des Heiligen ist

eine von den .gewissen einzelnen Wendlingen, die sonst kaum zu

erklären sein möchten' (313). Wer so argumentiert und die Quellen

so missbraucht, der kann aus ihnen noch weit wunderlichere Dinge

zu Tage fördern. Zum Beispiel : Nach D, erhebt Damiani wider

Bischof Cnnibert von Turin den Vorwurf, er erlaube seinen Geist»

lichen, sich ,nach ehelichem Rechte' Frauen, nxore». zu nehmen

,314'). .Dieser Vorwurf setzt aber, gleichfalls nach D., den Be?

stand einer kirchlichen Form voraus, da doch nur auf sie damals

ein Ehe recht zurückgehen konntet Ferner deutet die Bezeichnung

nx«r und «oujux^) auf rechtmäßige eheliche Verhältnisse (312).

Also hat nach Ds. Prämissen Damiani selbst die Rechtmäßigkeit

nnd Gesetzmäßigkeit der Priesterehen anerkannt, — und doch wird

diese Gesetzmäßigkeit von demselben Damiani auch wieder ge°

leugnet. Wie wenig beweiskräftig die bloße Terminologie ist, mag

D. einem sehr bezeichnenden Texte des von ihm so oft citierten

' > «o heißt allerdings der Text nicht, sondern : psriuittl«, nt eo

elesiss tuae «leriei. cnznseunqne sint, «r,linis, jnre mätrinwmi

eoutoeäsreutur uxoribus, bei 14b, 398 <7. "> < >pu»e, 18

ev. 6, bei ^>/zV/,ie I. o. 408 I) und 409 ^, bedient sich Damiani der Worte

eonz'uKinm, mos nuptiali», «rck« nnptiälis für einen ähnlichen

Fall. Cap. 1 desselben (Inn»«., bei I, e. 388 Heister, ver

heiratete Priester ux«rü.
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Rather von Verona entnehmen: ^lci«^e^ uobis est, <zui eootr«,

«snoues u«oriu» est'). Und Petrus Damiani, der auch von

«oi^ußes und uxures zu reden weiß, nennt dieselben Geschöpfe

an einer anderen Stelle virus mentium, ßlsäius aniWärum,

materi«, peccancli, «oos,si« pereuiicli, upupäe, ululse, vo«-

tuae, lupae, sullAuisuAä« usw.^)

,Einen mittelbaren, aber nicht minder starken Beweis für die

Existenz einer förmlichen Pricsterehe bilden auch ihre Rechtsver»

Hältnisse. Denn hätte sie sich nicht durchaus in den kirchlichen

Formen bewegt, so wäre sie zwcisellos für ungiltig erklärt wor

den- (315). Daraufhin könnte man auch so schließen: Eine Ehe,

welche mit dem votum siiuplex v«stit«ti» eingegangen wird,

ist in den meisten Fällen giltig. Also bewegt sich eine solche Ehe

.durchaus in den kirchlichen Formen', Jeder weiß, daß dieser

Schluss falsch ist. D. unterscheidet nicht zwischen Thatbestand und

Recht, zwischen der Giltigkeit eines Actes und dessen Erlaubtheit,

zwischen einer Ehe vor dem Subdiakonat und nach dem Sub»

diakonat. Zugegeben auch, daß Priesterehen bis auf die Zeiten

Gregors VlI giltig Marens, unerlaubt waren sie jedenfalls. Mit«

hin dürfen sie nicht ,richtig, rechtmäßig und regelrecht' genannt

werden, ebensowenig wie eine mit dein einfachen Gelübde der

Keuschheit geschlossene eheliche Berbindnng.

D. scheint das zu fühlen, wenn er sagt, die Pricsterehen

seien damals nur als ungesetzlich angesehen worden ,315). Nur

begreift man nicht, wie eine Handlnng, welche ungesetzlich ist, doch

regelrecht, richtig und rechtmäßig sein kann. Die ganze Darlegung

Ds. leidet in hohem Grade an Unklarheit der Auffassung. Der

Sachverhalt ist knrz folgender: Die Ehen, welche Kleriker der

höheren Weihen cingiengcn, waren von altersher im Abendlande

verboten, also unrechtmäßig, widerrechtlich, mochten sie vielleicht anch

bis in das elfte Jahrhundert als giltig betrachtet werden. Wer

von den niederen Weihen zum Snbdiakonat aufsteigen wollte,

musste sich zu beständiger Enthaltsamkeit bekennen, auch den Um-

gang mit der eigenen Frau, wenn er verheiratet war, ausgeben.

Eine Heirat post ffraclum war nicht mehr gestattet. Andererseits

war es aber den Klerikern, vom Subdiakon bis zum Bischof hin

auf, untersagt, die eigene Frau aus Rücksichten der Religion zn ver

stoßen^). Es ist evident, daß von der Frau die Rede ist, welche

'> Bei Dresdner 323 Anm. 3. °> »pus«. 1« cp. 7 bei .1/i<,<,<

I. e. 145 ^ f. Vgl. Ii. ^«,igm«,i«, I>i8sert!Ni<Zlies 4, 1ö8 t

') Vgl. die Bestimmungen Leos IX bei .V.V/nr ?!. 143, 782 ä S.
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der Geistliche vor dem Snbdiakonat heimgeführt hatte, was D.

315 f, verschweigt. Der eheliche Berkehr sollte wohl ein Ende

haben, indes blieb dein Kleriker die Pflicht, seine Gattin zu er

halten.

Aus diesen Bemerkungen folgt, daß die au sich recht löbliche

Apologie, welche D. zu Gunsten der Sittlichkeit des damaligen

italienischen Klerus führt, ziemlich unglücklich ausgefallen ist. Selbst

wenn der größere Theil in Monogamie gelebt hätte, wären diese

Zustände doch eine arge Verletzung der Kirchengesetze gewesen, wo>

für sich ein anderer stichhaltiger Grund außer der Unsittlichkcit

nicht finden lässt. D. meint zwar, die Kleriker seien oft in solcher

Armuth gewesen, daß sie mit guten Gründen die Beihilfe von

Frauen für unentbehrlich zu ihrem Lebensunterhalte ansahen (ZI 7).

Diese Einrede der unenthaltsamcn Geistlichkeit seiner Tage hat

bereits der hl. Petrus Damicini abgewiesen mit der treffenden

Antwort: HniKus «tiain e o«ntr»rio respoväemns, ynia

uiii »u^nstiora «uvt alimout», iki minor est »Ien6a t»

Woher aber die Verkommenheit des Klerus? D. hat nirgends

das richtige getroffen. Der letzte Grund ist immer gewesen und

wird immer sein die Einfl u ssnahmc der Staatspolitik

auf die Besetzung der g c i st l i ch e n S t e l l e n. Sind einmal

bei Vergebung von Pfründen andere Borzüge maßgebender als

echter Beruf und würdiger Wandel, so ist der Habsucht und Sinn-

lichkcit Thür und Thor geöffnet. Tic UnenthaltsamKit des Klerus

und die Simonie sind nothwcndige Folgen der Laicninvestitur und

des mit dieser auf das engste zusammenhängenden Streberthums

gewesen. Gregor VII hat seine Stellung und den Geist des Jahr

hunderts wohl verstanden, als er der Laicninvestitur den Untergang

schwur,

D. mahnt in der Einleitung (VI), es sei ,an der Zeit, zu

bedenken, daß man nur über Jrrthümcr zu wahrem Fortschritte

gelangt, und daß der Muth zu irren ein uucrlassliches Element

schwungvoller wissenschaftlicher Arbeit bildet, Ticses Element,

den Muth zu irren, besitzt D. , hoffentlich lassen schwungvolle,

echt wissenschaftliche Arbeit und wahrer Fortschritt nicht zu lange

warten,

Emil Michael 5. ^.

') 0p„sc. I« ep. 4, bei .Vique 14ö. ?93 «.
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Die Weissagungen als Kriterien der Offenbarung. Bvn Dr. I. B.

Becker. Mainz, Kirchhcim. 1890.

Fast mit zu großer Schüchternheit führt der Verfasser diese

seine Erstlingsschrift in die literarische Welt ein, indem er sie als

Habilitationsschrift für eine Professur im Mainzer Seminar be

zeichnet und deren Mängel mit der kurz und bestimmt zugemes

senen Zeit und anderen Begleitumständen entschuldigt. Gewiss

steht einem Anfänger Bescheidenheit schöner an, als die leicht

fertige Boreiligkeit jener Früh- und Vielschreiberei, welche in unserer

Zeit immer mehr um sich greift. Solche Leute sind nichts weniger

als schüchtern : sie urtheilen vorschnell über Leistungen von Männern

ab, welche ein ganzes Leben ihrem Fachstudium gewidmet haben.

In unserem Falle sind wir aber in der glücklichen Lage, dem

jungen Schriftsteller ein entschiedenes Älaet« »nirno! zurufen zu

können.

Er hat den schwierigen und umfangreichen Stoff, der wie

die ineisten apologetischen Fragen eine ganze Menge Erörterungen

aus benachbarten Gebieten nöthig macht und vorerst gediegene

Philosophische und theologische Schulung verlangt, recht gründlich

und nach Umständen erschöpfend behandelt. Da er die Weissag

ungen speciell als Kriterien der Offenbarung behandelt, so hat er

sein Hauptaugenmerk auf diesen Punkt gerichtet, mit Uebergehung

zahlreicher philologischer, kritischer, historischer Fragen, welche ge

rade hier für einen Anfänger leicht verlockend mit sich ins Un

gemessene ziehen können. Um überzeugende Beweisführung ist es

dem Verfasser vor allem zu thun; die Literatur ist sichtlich nicht

zur Decoration herbeigezogen, sondern es sind mit Mäßigung und

Auswahl nur diejenigen Schriftsteller aus alter, neuerer und neuester

Zeit citiert, welche in den einschlägigen Fragen wirklich von Be

deutung sind oder dem Leser weitere Aufklärung geben können.

Der Inhalt des Werkes und die Anordnung des Stoffes ist

kurz folgende. Das erste Capitel handelt im allgemeinen von den

Kriterien der Offenbarung (innere und äußere, ihr verschiedener

Wert usw.). Das zweite Capitel gibt zunächst eine Begriffsbe

stimmung der Weissagung und sodann eine eingehendere Analyse

des Begriffes. Das dritte Capitel weist die Möglichkeit von

Weissagungen nach, wobei die Frage über das Wissen Gottes

von den zukünftigen freien Handlungen gut behandelt wird. Das

vierte Capitel löst die Schwierigkeiten gegen die Möglichkeit der

Offenbarung und insbesondere der Weissagungen, Das fünfte

Capitel enthält den eigentlichen Kernpunkt des Buches, die Be
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Weiskraft der Weissagungen : historische, philosophische, relative (d. h.

teleologische) Wahrheit derselben. Das sechste Capitel löst die gegen

diese dreifache Wahrheit vorgebrachten Schwierigkeiten und widerlegt

insbesondere einen Einwand von Strauß, der sich gleichzeitig gegen

jene dreifache Wahrheit richtet. Ein Schlussparagraph fasst die

sämintlichen gewonnenen Resultate übersichtlich zusammen.

Den Referenten haben insbesondere die Einwände gegen die phi

losophische Wahrheit der Weissagungen interessiert. Unter philosophi

scher Wahrheit versteht der Verfasser den übernatürlichen Charakter

der Weissagung, der ja allerdings das eigentliche Wesen derselben

bildet. Und hier sind es insbesondere die natürlichen Grenzgebiete,

welche mit Ungestüm mehr und mehr Beachtung verlangen.

Das bedeutendste zu berücksichtigende Werk ist sicher Pertn,

.Mystische Erscheinungen der menschlichen Natur', welches mit dein

Scheine großer Gelehrsamkeit den ausgesprochenen Zweck verfolgt,

Weissagungen und Wunder als Aeußerungen der menschlichen Natur

mit Vorgesichten, Vorahnungen, magnetischen Heilungen usw. in

eine Kategorie zu stellen. B. hat sich vorzüglich darum mit der Wider

legung Pertys beschäftigt, und in Anbetracht der Bedeutung seines-

Werkes kann damit allerdings die Frage als erschöpfend behandelt be

trachtet werden.

Aber die Versuche, die Kriterien der Offenbarung als rein

natürliche Erscheinungen und damit als beweiskräftig darznthun,

mehren sich und nehmen eine ernstere, kritischere Form an : es wird

von Schriftstellern, welche dieselbe Tendenz wie Perty verfolgen, zu

gegeben, daß derselbe nicht immer kritisch genug verfahren habe.

An verschiedenen Orten haben sich Gesellschaften gebildet eigens

zu dem Zwecke, die sogenannten mystischen Erscheinungen genauer

zu erforschen und insbesondere ihre Thatsächlichkeit sicherer zu

stellen, als dies von Einzelnen geschehen kann. Die 8ooiet^ tor

ps^ekie»! rese»roK in London hat die Resultate ihrer Nach

forschungen in einem Sammelwerke: ?t>änwsms «5 ine I^ivin^

1887, durch die Secretäre der Gesellschaft Gurny, Myrs uni>

Podmore veröffentlichen lassen. Auch in Deutschland fehlt es nichr

an solchen Gesellschaften. Dr. jur. W. Lndwig, Mitglied einc5

solchen Vereines, hat in einer Schrift : Spaziergänge eines Wahr

heitsuchers ins Reich der Mystik 189N, sehr merkwürdige Fälle

des zweiten Gesichtes bei den Westfalen, die er als geborener

Westfale an Ort und Stelle mit juristischer Sorgfalt untersuchte,

mitgetheilt. Du Prel, Mitglied der Gesellschaft für wissen

schaftliche Psychologie in München, hat in einer Broschüre .Phäno

menologie des Spiritismus' (Sonderabzug aus der ,Sphinx/ einer

Zeitschrift, die lediglich den Mystischen^ Erscheinungen gewidmet
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ist) ein kurzes Referat über die Schrift des russischen Staats-

rathes Aksakow: Mnimismus und Spiritismus" 18S0, gegeben, von

der er nachweist, daß sie dem Spiritismus durch kritische Dar

legung des Thatsachenmaterials die bislang vermisste wissenschaft

liche Grundlage gegeben habe.

Ich habe aus der Lectiire dieser Schriften allerdings die

Ueberzeugung gewonnen, daß es nicht wohl angeht, niit unseren

Fachgelehrten durch bloßes Ignorieren oder skeptische Abweisung

diese ihnen unbequemen Dinge aus der Welt zu schaffen. Ich

muss aber auch gestehen, daß mir diese genauere Bekanntschaft

mit den Thcitsachen und ihre sichere Constatierung die Erklärung

derselben eher erschwert ols erleichtert hat. In der Auffassung

der spiritistischen Erscheinungen freilich, welche ich in einer früheren

Schrift über den Gegenstand vertreten, hat mich die Du Prel'sche und

Aksakow'sche Phänomenologie nur bestärkt, trotz der inzwischen noch

mehr als früher vorgekommenen Entlarvungen von betrügerischen

Medien, welche Aksakow durchaus nicht verheimlicht. Aber die

neuen Berichte über Vorgesicht, über Sterbeklänge, Todesanmeld

ungen in die Ferne und dergleichen bringen mich in nicht geringe

Verlegenheit. Ihre Thatsächlichkeit angesichts der beigebrachten

Zeugnisse bezweifeln zu wollen, scheint mir nicht möglich, ein zu

fälliges Zusammentreffen von Hallucinationen mit so ins Detail

eingehenden Ereignissen ist undenkbar. Die Möglichkeit, daß gute

Engel, Familicnschutzgeister die Urheber solcher Vorahnungen, Bor-

gesichte, Mittheilungen in die Ferne seien, scheint mir, wenigstens

in einzelnen Fällen, durch die Geringfügigkeit der Veranlassung

und die Zwecklosigkeit solchen übernatürlichen Eingreifens ausge

schlossen zu sein. An böse Geister lässt sich doch auch schwer

denken, wenn solche Mittheilungen in den verhängnisvollsten Lagen

des Lebens gegeben werden, und große Unglücksfälle zum Gegenstände

haben. Oder soll man scheiden zwischen Manifestationen guter

und böser Geister? Vielleicht besteht ein solcher Unterschied und

lässt sich in »Kstr«cw festhalten, aber in concreto ist es schlechter

dings unmöglich, eine strenge Scheidung vorzunehmen.

Wenn wir aber auf die Frage: Wie sind solche Phänomene

zu erklären? von wem gehen sie aus? nur ein Xon liquet zur

Antwort geben können, so brancht das den Apologeten nicht

in Verlegenheit zu bringen. Denn es besteht doch, wie Becker

unter anderem bemerkt, ein großer Unterschied zwischen den Offen

barungsweissagungen und den Borgesichten und Vorahnungen,

wenn man auch die Phänomene nur an und für sich betrachtet

und mit einander vergleicht. Gewiss haben die Propheten ganz

andere Dinge vorher gesehen, vorher erkannt, als Todesfälle,
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Leichenzüge, Feuersbrünste und dergleichen Dinge, welche meistens

im Vorgesicht geschaut oder gehört werden. Die christliche Offenbarung

stützt sich auf ganz andere Wunder, als wie sie die Somnambulen,

Hypnotisierten, die spiritistischen Medien zu wirken imstande sind.

Sodann ist es aber nicht schwer, die von den Ungläubigen ve»

suchten Erklärungen als durchaus unzutreffend darzuthun, wenn

wir selbst auch keine positive Erklärung derselben mit Bestimmt

heit geben können. Wenn zB. Ed. v. Hartmann den Medien die

Fähigkeit zuerkennt, die eigenen Gedanken und Hallucinationen auf

die Zuschauer zu übertragen, und wo die Kraft der Medien nicht

ausreicht, einen Zusammenhang der menschlichen Individuen im

Absoluten postuliert, so sind das handgreifliche Ungereimtheiten.

Wenn W. Ludwig und Du Prel mit Kant und Schopenhauer

Raum und Zeit für subjektive Anschauungsformen erklären, an welche

das transscendentale Subject in uns nicht gebunden sei, so weif;

man ja, was von solchen Philosophemen zu halten ist.

Wir empfehlen die Schrift Beckers vor allem den Studie

renden der Theologie, welche hier einen der wichtigsten Punkte der

Apologetik klar und überzeugend behandelt finden; sie ist aber so

gehalten, daß auch jeder Gebildete sie mit großem Nutzen lesen

wird, und selbst Fachgelehrten dürfte eine solche monographische

Behandlung nicht ohne Nutzen sein.

Fulda. Prof. Dr. Constantin Gutberlet.

Timotheus, Briefe an einen jungen Theologen. Bon Dr. Fr.

Hetlinger. Frciburg, Hcrdcr. IM).

Wenngleich vorliegende Schritt nach ihrer praktischen Seite

meiner jetzigen engeren Berufsthätigkeit ferner liegt, so glaube ich

doch ein besonderes Recht, oder besser eine Pflicht gegen den Ver

ewigten zu haben, sie zur Anzeige zu bringen. Die Grundsätze,

die darin niedergelegt sind, hat der Verf. gar manchmal mit mir

besprochen und ist mir mit der größten Freundlichkeit, mit Rath und

That zur Seite gestanden, als mir die Aufgabe oblag, in den

schweren Zeiten des Cultnrkampfes unser Seminar nn der Uni

versität Würzburg, so gut es eben ging, weiterzuführen. Sodann

hat der Verfasser, als wir uns nach dreijähriger Trennung

Pfingsten 1889 im Franciscanerklostcr in Schönau, wo er gerne

sich einige Tage der Erholung im Kreise der Brüder und in herr

lichster Natnrumgebung an der fränkischen Sale gönnte, wieder

sahen, mir den Plan dieses Werkes, wie er sich überhaupt mit
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der größten Herzlichkeit und Vertraulichkeit gegen mich aussprach,

eröffnet. Sein leitender Gedanke war: Wir wollen arbeiten und

schreiben, so lange uns die Kraft bleibt. Mehr als je war sein

Geist der Eitelkeit der Welt abgekehrt, und der Ewigkeit zuge

wendet. Das tkeäiuru vitse, äußerte er, lässt sich allein durch

festen Halt am Göttlichen überwinden. Dieselben Gedanken finden

sich im Eingange dieser Schrift in dem Briefe über den Beruf

fast mit den Worten wieder. Auffällig möchte es scheinen, daß

er dem jungen Theologen diese Gedanken über die Nichtigkeit der

Welt in den Mund legt. Mir will es bedünken, daß er nicht als

Dichter des schönen poetischen Versuches, den er gleichfalls seinem

jungen Freunde zuschreibt, erscheinen wollte. ,Der Rose Pracht

hat ihren Tag, Und dann nicht mehr, Die Nachtigall schlägt

ihren Schlag, Und dann nicht mehr . . Ja diese Welt, die

ganze Welt — Was trauerst du? Die ganze Welt hat ihren

Tag, Und dann nicht mehr'. Das Lied hat mich, als ich dabei

an das schnelle Hinscheiden des großen Gelehrten dachte, bis zu '

' Thränen gerührt. Er selbst konnte nicht mehr die letzte Correctur

besorgen, dies that sein Freund Stamminger. Doch hat er selbst

noch eine Vorrede dazu, datiert vom Januar 1890, 'geschrieben.

So ist er sozusagen mit der Feder in der Hand, wie er ge

wünscht, gestorben ; zur Zeit seines Todes wurden auch noch ebenso

belehrende als anziehende Reisebilder ans den Alpenländern aus

seiner Feder in den Historisch-Polit. Blättern veröffentlicht.

Kaum ein anderer war so befähigt, eine ,Hodegetik zur Orien

tierung für angehende Theologen zu schreiben. Seine allseitige

wissenschaftliche Bildung, sein praktisches Urtheil, seine gereifte

Lebenserfahrung , ' seine genauere Kenntnis aller Seiten des

pricsterlichen Lebens machten ihn wie wenige andere zu einem be

währten Führer für die Candidaten des Priesterstandes. Tie

meisten kennen ihn nur als den gefeierten Schriftsteller und geist

reichen Professor, aber er war auch längere Zeit mit der Er

ziehung des Klerus im Würzburger Seminar beschäftigt gewesen,

er war auch, wie er häufig scherzend äußerte, ,ein ganz dreckiger

Kaplan im Spessart gewesen^. Gerne sprach er nock von seiner

Thätigkeit im Priesterseminar, und gerne benutzte er auch im

Colleg die Gelegenheit, seinen Zuhörern eine parönetische Ansprache

zu halten ; denn, sagte er mir, da nützt es oft mehr, als wenn es

vfficicll von dem Regens gesagt wird.

Um dem Leser von der Fülle und Allseitigkeit des Buches

einen wenigstens oberflächlichen Begriff zu geben, lasse ich eine kurze

Inhaltsangabe folgen. Es handelt vom Berufe, von der Vorbil
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dung, Von der akademischen Bildung, dem Studium der Philo

sophie, insbesondere des hl. Thomas. Ferner werden behandelt i

das Verhältnis zwischen Theologie und Naturwissenschaft, Kunst

studien, das Seminar, die geistlichen Hebungen, das Studium der

Theologie, die Moral, das Kirchenrecht, Bibelstudien, Kirchenge

schichte, die hl. Bäter, die Seelsorge, die Katechetik, die Homiletik,

die Liturgik.

Ein hohes Ideal ist es, das uns der Verf. vom Priester in

wissenschaftlicher, ascetischer und seelforglicher Beziehung Vorhalt,

und wenn ich den Abstand gewahre, in welchem ich mich von

einem solchen hohen Ziele befinde, will es mir manchmal zu er

haben erscheinen; aber mit voller Berechnung stellt er die , hohen

Gedanken^ immer wieder in den Vordergrund, und bei genauer

Ueberlegnng freue ich mich, daß wir Männer haben, die in ihrem

Innern Kraft und geistiges Leben genug haben, um an die Ideale

zu glauben und sie den Schwächeren immer wieder vorzuhalten.

H. ist übrigens nichts weniger als unpraktischer Idealist; selten

wird man bei einem so großen Gelehrten einen so praktischen, den

Verhältnissen Rechnung tragenden Sinn finden wie bei ihm. Man

braucht blos den herrlichen Brief über die Katechese zu lesen, um

sich zu überzeugen, daß er die priesterlichen Functionen bis ins

einzelnste mit Liebe verrichtet hat. Nur durch praktische Katechese,

durch Umgang mit den Kindern, nicht aus Büchern, lernt man

so die Bedürfnisse, Neigungen nnd Schwächen des Kinderherzens

kennen, wie sie hier meisterhaft geschildert werden.

Wir brauchen zur Empfehlung dieses , Testamentes' eines

unserer gefeiertesten Schriftsteller nichts hinzuzufügen. Tie reife

Frucht eines reichen Geisteslebens ist darin niedergelegt.

Fulda. Prof. Dr. Constantin Gutberlet.



Anal'eKten.

Armachann» über Widersprüche «nd Irrtliümer in der

hl. Schrift »nd in den approbierten Kirchl. Uebersetzungen

Ei» Beitrag zur Geschichte der Hermeneutik.

Rickard Fitz-Ralph aus Dunkelt, wurde Commissarius') von

Oxford um IM, Decan von Lichfield 1337, Erzbisckof von Armagl,

1347. Er starb am 1«, Nov. IM) in Aviano«. Ueber seine wissen

schaftliche Tüchtigkeit schreibt Tanner' >:

^it«i«»s jktiolmrän»^ «iv,' b'ilinr»clulpku« Isi»ei liberälilm«

i^rtidu^ „p«räm cl?6it. in qnidub, ut ^rst ckilissentis inexusustn,

tnntum pi«f»c:it. c^n»ntni» illa tsciile !>ämirg,ds,ntur tempore.

Xs,m pr»«teiqu.i,m qu«<i ^xuctu» ckisipoticn» «t pkil«s>upuus esset,

in tk?ol«?iä etis,m tum t^Iieiter v>r»ätus t'n«rät, ut totä se»-

ckeini» «,6 siu^ pr»?iecti«n,"! tsna.näm äp>'5 sä slvaii» «on-

Seine Werke finde» sich in den Handsckriftensammlungcn der

Bibliotheken zerstreut; viele dieser Handschriften sind sckon bei Tanner

namentlich aufgeführt^!. Das britische Museum besitzt einen stattlichen

Folianten mit Predigten des eifrigen Mannes, der gern und viel vre-

digte und zwar an den verschiedensten Orte», die jedesmal mit anderen

'! Oomimssärius i nun lnneell»ri»s, sagt ausdrücklich Tanm'r,

2, LililivtKkc« Sritsnnicu Hiderni«» . . »ueture ?d, l'snneru, epis<:op,>

^sapdensi ,I,«uu'. 1748) p. L«3 sq,,. "! Zu den wenigen Werken, dic

gedruckt find, gehört namentlich die Lumina contra ^rmevos, die unten

näher zu besprechen ist, ferner Vetensinne» enrstorum cantrs eos qui se

'liennt privile^iato«, ». I. ». st t>p, I4!>«, 4°.; ?aris 149«, 4°.
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Umständen der Predigt, zB. ob in der Landessprache, in jenem Codex

angegeben sind. Für die Culturgeschichte des 14. Jahrhunderts durfte

sich hier viel Interessantes finden. Ein Zug, der fllr die Wertschätzung

der hl. Schrift wie für die Verwendung derselben in der Predigt recht

bezeichnend ist, möge hier eine Stelle finden. Am 4. Sonntag im Ad

vent 1356 predigte er ante erneem lonäonensem »ck povulnm über

den Text: Karate viam Oomini. Ehe der Redner zum zweiten Theile

der Predigt geht, welcher darthun soll, wie der Wandel des Herrn dem

Menschen als Vorbild und Mittel der Belehrung und Vcrvollkornm-

nung dienen soll, gibt er drei Gründe, warum er diese Materie be

handle, ?rimä esus«, est, zuig, iznänck« in g,e«ts,te die praeöi-

eadäiu erucem, auäitä quacksm opinione äe äomiuo ssivatore,

<zu«6 ipsevitae necessariä menäieadät, äieedam, s, g«« t»

repei'ei'tt, bibkitttti me«»i ckaxen^ st, ckominie», sequente

qniclam eoäem loeo (ut midi fuerat relätvm) üieedät, yuoä solum

textnm respexi, nou ßlossä», et od Koe 6e Koe lozui impellor.

In ehrender Weise hat Kaulen in seiner trefflichen Geschickte der

Bulgata auf diesen Gelehrten hingewiesen, als denjenigen, der,den Grund

gedanken, von dem allein aus eine richtige Revision des Vulgatatexies

zu erwarten war, die Unterscheidung zwisckcn dem inspirierten Inhalt

und der äußeren Forni, sei sie Grundiert, sei sie Uebcrsctzung', zuerst aufs

bestimmteste formulierte und aussprach. Gegenüber der Ucberschätzung

des biblischen Buchstabens, die schon als Vorbotin der Reformation in

der Kircke aufgetaucht war, stellte Fitz-Ralphs scharfe Unterscheidung

und rechte Absckätzung von Inhalt und Form der Bibel einen Weg

weiser auf , den man nur zu beackten brauchte, um in der Folgezeit

schwere Irrungen zu vermeiden').

Um diese Sätze zu beweisen, standen Kaulen nur die Citatc aus

Hodys Werk : De didliornm textibus «rizzivälidus , versiomdus

^raeeis et littin«, vnlFäts, lid. IV, Oxovii 1705, zur Verfügung.

Daß der Text daselbst nicht in Ordnung sei, fand K. richtig heraus;

aber bei der Unmöglichkeit das Buch (die Summs. contra Ermens«)

selbst zu bekommen, musstc er sich gleichwohl an Hody halten, und gab,

so gut es ging, mit manchen Auslassungen, die für den Scharfsinn und

die Feinfiihligkeit des Uebersctzers Zeugnis ablegen, eine Uebcrsetzung

(aaO. S. W5—297).

Die in Bonn unerreichbare Ausgabe findet sich nun in der Bib

liothek unseres Collcgiums. Sie ist besorgt vom Magister Johannes

Sudoris. Paris bei Jehan Petit 1512; das vorgedrucktc königliche Pri

vileg ist aus dem Jahr 1511 datiert, das Titelblatt ist ohne Jahres

zahl').

') Vgl. Kaulen, Gesch. der Bulgata 293 ff, °) Eine zweite Aus«
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Eine Vergleichung mit Hodys Citaten spricht leider nicht sehr

günstig für die .ungeheuere Anstrengung' (iuKenti labore), mit der

Sudoris seine Aufgabe gelöst zu haben vorgibt, und ist eine bittere

Ironie auf die den Herausgeber unter Anspielung auf seinen Namen

decomplimentierenden Distichen, welche der Vorrede angehängt sind.

8u6ävit 6o«t«r «»ora »uckoris in arte,

Barbara ns armenium soriptÄ referret «pn«,

8u6«ris meWiuis»« iuvat, äat suckor donorem;

LuÄasti, satis est, praemia snäor Ksdet.

Fast auf jeder Seite tolle Mißverständnisse und Gedankenlosig

keiten, dazu der Mangel jeder Jntcrpunction, den Punkt am Schlüsse

eines Capitils, der auch noch bisweilen fehlt, ausgenommen das ist

das wenig entsprechende Resultat der .ungeheuren Anstrengung'. Dazu

kommt nock der ausgiebige Gebrauck schlecht geschnittener Abbreviaturen

und kleine enge gothische Typen, um die Ausgabe vollends schwierig,

ungenießbar und kaum brauchbar zu machen.

Hody hat die meisten seiner Fehler hier schon vorgefunden, einige

Male sich durch nicht immer glückliche Acnderungcn — wohl oonieetu»

rancl« — und daneben, wie Kaulen, ebenfalls durch Auslassungen zu

helfen gesucht, obwohl in Oxford und London ganz andere Mittel zur

Verfügung standen.

Unter diesen Umstanden war es mir eine große Freude, in London

im Manuscript-Katalog der Lambeth-Library') eine Pergamenthand

schrift der Lumms, contra ^.rmerios verzeichnet zu finden. Nach

der Schrift zu urtheilcn gehört sie dem vierzehnten Jahrhundert an

(der Katalog Uberweist sie irrthümlich sogar dem dreizehnten). Die reiche

Ausstattung mit gemalten zum Theil vergoldeten Initialen zeugt für

den Wert, der bei der Herstellung auf das Werk gelegt wurde, Sie

könnte wohl ein Geschenk des Armachanus an einen alten Freund in

Oxford oder seinen Amtsbrudcr in London sein. Bei der Kürze der

mir zu Gebote stehenden Zeit und unter der Ungunst anderer Umstände

konnte ich leider nur wenige Stunden auf die Einsicht der Handschrift

verwenden ; ich beschränkte mich deshalb auf Bcrglcickung der von Hody

citiertcn Stücke, Nack den damals gemachten Aufzeichnungen gebe ick

im Folgenden die von Hody angeführten Stellen des 19, Buckcs der

gäbe von 1612 macht Tanncr namhaft. Ob sie wirklich existiert? Das

britische Museum und die Bodlcianischc Bibliothek haben nach Ausweis der

Kataloge die von 1512.

') Also gerade an dem Orte, von dem aus die Borrede zu Hodys

Werk datiert ist: aegibus I^»mdstKäois.
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Knmnm; wiederholt glaubte ick jedoch nachträglich, selbst aus die Gefahr

hin kleine Irrungen nickt zu vermeiden, auck von Hody ausgelassene

Stellen zur Ergänzung des Zusammenhanges aus der gedruckten Ausgab

in eckigen Klammern aufnehmen zu solle». Mit 1^ bezeichne ich das

Manuscrivt in Lambeth, mit 8 die Ausgabe des Sudori«, mit S

Hody. — So wird der Leser sich leicht selbst ein Urthcil über die ver

schiedene Tcxtgcstaltung bilden können. Wo ich in den nack 8 allein

gegebenen Stellen Fehler verbessert oder zu verbessern gesucht habe,

süge ick Überall die Lesart der gedruckten Ausgabe bei.

Bezuglich der Anlage der Summa bemerkt der Verfasser: Hui»

per interross»,tionem et responsionem mockn» traciencki vicketur

multis Kieilior, lioet sit äliquautum prolixior, unum üe uostri»

n>idi cliseipulum piaeilileotum quasi meeum <li«putsntem »ccevi.

Itä ut ^knksimes vioem qu»erenti» et Rioimräus intellilratur

vioem ^erere ckocentis licet potius rosponckentis (t'ol. 1°'),

I^iK. 19 «. 18. Joannes: ^,clkuo a>1 unum alinä tnnm respousuin

requiro.^ Looe enim uos lätini multas tränslätivues liabemus et

tres praeoipuas , soilieet iuteivretum 7l) träuslationem, sanoti

Lieronvmi et illam quam vooauius comniuueni. quae umKi« »„>

ledät ivesse in usu quam es,eter»e, qnae »idi i» multis loois re-

pu^nure viäeutui', i» »Iii» ckisorevure in sensu, cum tamen n«n

unus tuerit »evsus primi »uotoris, Dt «io omni« tr»osls,ti«

oontinen» »ensum aliuin ad ill« falsa est translatin. <>e/<>'-«»i')

etiam non dademus, quock translätiones istue quidu» ntinmr sunt

trauslationes ivsorum quid»« asoridniitur nisi doininum uuck»,

verbn, qui pro <'vtt<<^) sno, ut luqiiur rustioitei, poterant tabri-

eare menclaci«,. Oe ipsi» !i,«tt/>e>-^) »oripturi,< Kebraiois. cke quidus

isti suum trnnslationein aooeperint, nihil eertum Kademu« nisi

etiam Hedrseorni» verda sola, quo» in prima pr«clioati,»ie le^i»

evan?elioae tolleut« in nmltis lo^em suam prsssuniencluni

est verisimiliter ez?<?a°), ubi tit »ermo cl,z ticle ,„>stia. eor^

rupisse.

glucke «um ratio liieret: oeitum tevenckui», ivlinqueucka sunt

inoertu, vicletnr sequi, qnock nunc umues teneinnr rationem va>

turalem sequi potius quam »oripturam talem euins veram cer»

'> ,51, haben eine Abkürzung, Ich übersetze ilebrigcns haben mir

dafür, daß jene gebräuchlichen Uebersetziingcn wirklich die Ucbcrsetzungen

der angeblichen Verfasser sind, nur die Worte von Menschen ?c, Hodys

Lesart oertuin ist wohl nur ein verunglückter Versuch, die etwas sonderbare

Construction zu erleichtern, ^) />. voto ^) »utem 1^

^> 2^. tollentes ?U" extr» /, 5nnm extr»riuiu
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rituckinem non Kademu«. l^u«m«cko enim alias poterinm» exeusari,

5i nos in ünali inckieio fuerimns interro^ati « De«'),- ,Our ist«,

ereckickktis et öcks tenuistis potius quam illa, «um illa certiora

vickedavtur quam ist«? ^.ck Koe ckecki v«bis naturalem

ratiouem, ut seireti» ckiscervere, quick praeeipne sectari '/ebea<!»')

prae «Iii«', ^«n vicke«, qu«m«ck« poterimus exeusari^.

Es folgen nun viele Beispiele von Widersprüchen zwischen den

verschiedenen Uebersctzungen. aus denen hervorgehe, daß an diesen Stellen

Fehler vorliegen müssen. Da kein Christ zu behaupten wagt, daß der

Glaube uns Jrrthümer und Unrichtigkeiten aufbürde, so brauche man

diese offenbar nicht zu glauben: da ferner den hl. Schriften ein gleiches

Ansehen zugeschrieben werde, könne man sich aus demselben Grunde

der ganzen Schrift entziehen. Sage man, diese unrichtigen Stellen seien

von Fälsckern cingcsäwbcn, so könne das gleiche von jedem Theilchen der

hl. Schrift vorgebracht werden et eovsequenter ckicere polest ratio-

naviliter, iiinil i» t«ta «criptura esse autlientieum. Die Annahme,

Unachtsamkeit der Auctoren sei Grund der Irrungen, führe ebenfalls

zur völligen Leugnung des Ansehens der Schrift, sOonsequitnr

nidil esse «eoururn »ut certnm propter K„e quock asseritur in

nostra »eriptura, et tullitur «mnin« nostrae scripturae auetoritas.

Eine weitere Schwierigkeit — das Fehlen einzelner Texte — legt der

Sckluss des Eapitcls vor:

Item viulta inveniuntur in translatione Lieronvwi qua«

n«n uadeutur in translatione 70 ivterpretum . . et illa allsssavtur

in Lvan^eliis et in scripturi» apostolicis, Oum eisso ckiminuti«

ad »liqua »eriptura ita reckckat esm taisair, sieut ackckitio, . . eon-

«eqnitur, quock nullius »!t auctoritatis illa translati«. qnae aliqnick

cke liedrsiea veritate «mittit, in qua lin^ua eckita erat nostra

seriptnra veteri» testamenti . . I^eA« insnper in epist«Ia Luckas

ap«5t«Ii ist« mockv: ,?r«pdetavit autem cke bis septimu» ad ^,ckam

LvueK ckieens: Deee venit ckominn» in nudidus suis taeere iusti-

tiain contra omne» et argnere omne« impios cke omnidu» operidns

iniquitati» eoruin quidus impie egerunt et cke omnidus ckuri» quae

loeuti sunt contra ckominum peceawres impii' — cum tamen

nikil tale propdetatum in toto veteri testamento le^atur per

Lnoed . . et sie aut ista seriptnra Luckas non e«t autkentiea

ant nostra soriptura veteri« testamenti ckimiiwta est et ita non

est autkentica.

Auf die in Cap, 18 vorgelegten Schwierigkeiten antwortet RicharduS

Cap. 19—24. ^,uct«ritätem le^is nostrae antiquae et novae

Kademus. ut put«, suftieienter prodatam superius; seck iam, ut

') acke« S vodis S ') ckebuistiZ S

Zeitschrift für kath, Theologie, X V. Jahrg. 23



I, ji, Zenncr,

viäe«, tluetu«« quge «it !«t» lex et i» qniliu« menikr^nis liädetnr

et per quo« »6 latinos pervenit.

Udi^ prim« te volo «ttenilere, <zu«<1 lex n««ir» est illk. quam

«piritus «änetu« per Ministerium pr«pket«,iuin, apostolorum ei

äiseipulormn Ouristi traär M!rn<l«,vit et teoit Kominibu« »6 revtr

vivenclum, in euinseuixzue') ooäieidus inseratnr, nee »liäm «ori-

pturam voeänin» »ntkentiiürm"). visi illam et partes illiu«'>,

!»teili<5« «en«nm non veibä, <zu«ni»m tot» «eriptura V. 1?. er^t

trääitg, non äubiuin in liedrne«. euius «ensum Kndemn» träusl»-

tum in «ermone latiiiu et i» ^rseo>> Oraeei et in ceteri« iäioma-

tidns »lise natione«, qno<l eti»m uetuni t'nit per niultn auuonim

eurrieuln^) »nte nostri «alvätori« ailventum, Dt od Koe «i .luäuei

«u» po»tmo<Ium exeiuplnri« c«rrupi«»ent, per «ocliee» antiqno« »Ii»»

rum iinAlmrum clepreuen««, t'uisset eorrnpti«, siout slin« »etnm

snit in looi« äliquibu» <le Klessis, ssoil, quoll error ex lio« e»pite

posset t'aeile <Ieprelu näi°), duiu« «eripturue primnriAe sen-

sum äede« üclem tu»m <le verit,i.te no«ti!>e «oriptnrne ennonicae

et «mne« eeolesiae <let>nit!one.« reterre,

Oonoiliis ^eneralibu« äetininnt 22 libro» Vet. ??. esse »u-

tusntieos, 4 evün^eliu, 14 epistulu» ?nnli. 2 ?etri et nuam ,I»««di,

uuäm ^uä»,e, iibrum not. npostolornm. quem I^ues» DväNKelista

dietävit, et npoe^I^psim ^«»nnis i» snetoritätikn« äevere »ämitti,

quonini» «ensnm illum eoclesi» non ilnditnt. «ecl tirni» tille tenet

fuis«e vsrueem in omnidu» eius ^sserti«. lieet »liqua ässert»

«int äpncl no» maiori« äuetoritnti« qusun alia, pro eo quocl »eire

non pos«nmns, secl »olum creÄere spiritum »»netum «s»e Knins

«oriptnr»« änctnrein, uncie eontin^it. qno6 Krkviora testimonis

?r»,viorem ^t potiurem np»ll no« nuetoritätem etNeiänt, »ient

liquet ex traetati« «nperiu« enim. qnse sunt tinei. mnlto am-

pliori« et fortiori« sunt »uetorituti«quam cetera, qnouinm illa «unt

te«tiiioi>,ta »aepin« et plurio«ioribu« viitntibu« stque mii äenlis

quam muräli» ^iia mit nistori, qu^Iiii «nnt multa in ntrgqne

«eriptnr» seil, Kov. et Vet,">,

') quiduseunqne? ^, tt.',, e»,iwnie»m /. Hodu >>at

ein Komnia nach illkw, und verbindet et partes illiu» init dein Fol-

gendcn. 1^, eireul«, ') sie qnoä erro , , 5

") Arinachanus denkt hier wohl an einzelne Schriftstellen, die von dem

einzelnen auf Grund eigener Einsicht «nd eigenen Studiums in diesem

oder jenem Sinne verstanden werden. Da ist allerdings wahr, daß der bc

treffende wohl glauben mag, der hl, Geist fei der Urheber jener Schrift-

stelle in dem Sinne, den er ihr unterlegt, aber keineswegs die untrügliche
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'I^ota tamen ist«, »eriptura primaria <zuoa<I iutallidilitatem

et veritatem assertorum in es a spiritu saneto tanquam ex üäe

lenetur. qua creäitur »pirituin sanetum looutum tuisse per pro-

pdetas et per OKristi apostolos atque <ZiseipuI«,s, qui etiam erant

propdetae. Lt ex eaäem ticle teues et ex äivinitate Spiritus

saneti, quoä »ulia eontrarietas seu Laisa assertio anetvritatis est

in ista seriptnra primaria, quia vera tickss aiÄrmat, quoä nulia

eontrarietas aut falsitas est a spiritu saneto asserenä« äei Komi-

nidus inspirata. 8i i^itur tidi iu aliquidu» Ivo!» repuAnautia

^eu falsitas viäeatur in litter», nikilominus tu tirmiter tene et

nuilatenus dudite», in sensu primario snpraäietoque null«,

«ovtii.rietas »eu talsitas est omniil« et od Koc^ iuxta alia loca,

in quidus non amdi^is nee repUKuantiam aut tslsitateiu reperi»,

illa loea expone, quae vickentnr amdi^ua, aut per inspeetionem

<iiversaruin transiationum et »i oportnerit per inspectionem <ii-

versorum eockieum seil, dedraieorum atque !?raeeorum, »ut sensum

veracem inquire per soliäam rationem scum t'uleiineut«^) soripturae.

I^ateor enim iniki saepius apparuisse talsitatem, et »onnuuquai»

contrarietatem Luisse in multi» loois seriptnrae, ubi tamen elara

veritas t'uerat expressa, seci etiam ne^Ii^entius attendedam et

aliquotieris ex propketis propketicis^quel vauis argumeutationi-

dns, quas reoentes Kadueram, nimis leviter seripturam »oligam

iugieadam, »ieut novuunquam impruäente» (impuüentes?) et erlre-

nat! lamuii operidu« »uorum iletradunt dominorum liest pruclen-

tium. — De talsitate i^itur aut'') repu^nantia in nostra primaria

«eriptnra, ut put«, non äuditas^.

O. Ä). 8e<I ile eontrarietate aut talsitate trium translatio-

num, quas eeclesia in enmmnni c onsili« approdavit. e»m quereris').-

udi iliud iciein dieo quo,! ante, seil, quoä approdati« ista eeele-

siae qunaii trauslationes ret'erenäa est acl primum sensum, quem

transterentes expresserant, non aä tuum «oiiieem aut meum, qui

torte ad inckoetis aut neSlißentibu» »eriptoridus ventilantur^).

Lt sieut veritatem «reäis esse iu primaria nostra »eriptura, sie

pariter eam erecle in omni translatione, quam eeolesiä, 6e com-

„wni eonsili« latinornm, ^raeeorum et Kebraeorum et^) praela-

tornm gentium alisrum cum gili^euti examinatioue et collatione

Sicherheit hat, welche durch etwaige dogmatische Definitionen über den Sinn

einer Stelle geboten wird,

') Ii, «UW talsitate X ') «ie S °) 7>, qris qnaeris

ut,i, i'Iem cki« //, viueilantur S ^) 7),
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»ä äntiquo» eoäiees euinseunque lin^uae, in qua erst nostrs prim-

orcliäli« seripturu, rseepit et, esnonieam reputsvit et eensuir

esse tevenäsm. Aee ckudite», quin in illis ooneiiiis jÄet» t'uit

Käes «uköeiens cke trsnsterentiuni personi» »ut s»Item cke Verität«

scrivturae tr»ns1ät»e et eviäenti eonvenieuti» cum suo exem-

piari') prim»rio. Uinns evim es proviäus, si translationes t»nt».

ckili^enti» et taut» inäustri» ex»miv»t»s 6e talsitate »ut eontr»»

riet»te »uäeas ini»m«,re^); quin potiu» ereäere», eoäieem »liquem,

quem vi6isti, «eriptoris sui s»tuit»te esse eorruvtum. lu quo

e»su Kädes praemissum remeöium seil, ut reeurr»s »6 s,Iios

ooiliees »ntiquos eorreetos st, si «p«rte»t, »ck lidros linßuae alte-

rin» et non üudium, quin sie veritu,tem primaria!» et . .') invenies.

Hnarnm tr»nsl»tionnm irustr» inquiris »uetore« propter »ueto»

ritätem seripturae, qu»e » trsnsferentidus »uotoritatem non

reeipit, cum oonstet äe veritste «cripturae tränslatss et cie eius

eonvenienti» oum su« exemplari^), » quo erat sumptg, ips» traus-

lätio. Lt si in ipsis Primarii» translationidus äppareat quaevis

giversita»^), erecke potiu» illuä tieri ex pennri«, tui in^enü aut

exereitii in äiversis moäi« I»quen6i seripturus aut propter iilio»

matg, <iiversa exemplarium°) »ut propter aequivooationem ter-

minorum in linFuis lliversis et ex transsumptione terminoruin^

quaii» ueri potest in una linFna taeilius quam in »Iis, quam

ex sensu transiersntis cioetoris, euius sensus, ut 6ixi, est to-

tius ecelesiae examinatione 6ilijfenti et industria pervi^ill ap>

prodätus,

Lx qua re') oonvenientiam inter äiota Kuiusmoiii üiver-

»ärnm transiatiouum in eoäem loeo seripturae qua« aäversa.

viäevtur, et »i liiii^snter perquisieris, eoneoräiam plenam repe»

ries sine eontrarietate aümixta. Aon est eniin oontrarietas

seripturarnm, si una aliquoä plus ant minus dadedat quam ältere,

äum tarnen illuä amplius non repu^naret alteri. Verdi Gratia

Os. 11 sie soriditur in tränslatione Lieronvmi: öieut ms,ne trausjt.

rex Israel, quis, xuer Israel, et äilexi eum et ex ^,ess5pt« vo-

e»vi tilium meum. ^, qua littera, si esset «miss«,, sient i»

tränslation« 7l) interpretum, äut «dseure posit», ill» ps,rtioul»,

,et ex ^.e^pto voeavi ülium meum' resiän» litter», non ob Koo

^, sxträrio S/^ ^) I>, inürmsre Stt unleserlich in

«m. ö// ^<//, exaltäri S °! »äversitss °> extra»

riorum S?? ') Lt qu»rs SÄ. Ueber ^, finde ich keine Bemerkung

in meine» Aufzeichnungen. Der Context nöthigt zu der im Text gegebenen

Conjectur.
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Aliqu»m t'»I»it»tem eontr»ueret, et od doe tr»nsl»tio 70 inter-

pretum veridios, in omnidus Mdie»retur, qu»mvi» sit') in loeis

aliquibu» diminut». Lt o^ui«, non repuAnat Verität! primarias,

s,d ecelesi» eätkolie» primaris, repntatur, et simUiter tr»nsl»ti«

«ommuni» et') eaeters,s respiciuntur.

Huod »utem »dniduisti de g,v«cs,Ivp»i poeuum iliis äederi,

qui de illä seriptur«, c^uiequani minuerent et p»ri r»ti«ne idem')

afdrm»sti de diminuentidus de »liis^) divinis »eripturis, put» te

reete eoneludere, dum t»mev intelliA»» de gratis et ex inten-

tione^) praeter divinum monitionem et sine r»tiovs minuentidus

qnäineun^ue »eripturam divinum, it» ut sllizuis ssnsus sudtraua,-

tur. I'nde nvnm de tridus qu«»d 70 interpretes t"»teri eompel-

limur: uut in Ko« quod mult», omiserunt ^raviter deliqusrunt;

sut quod ex o»usa produdili »pud eos sie teoerunt, »ut quod »

<1eo speoiäliter moviti erant sie 5»eere ; quoniäin quod per in»d-

vertenti»m sie teeeruut") non est mini prodädile »ut oredidile'),

quo ersnt tot prudeute» et dooti,

8i') oonoesserimus primum. non propter Koe iutirmatur no-

str» scriptur», «eck soi» ips» translatio, et tune nisi »liunde sppro-

Is^retur seil, per eeelesi»m, propter veritatem eoutentorum in

iz>s» et coniormitätem »d oodiees vostros veraoes, esset penitu«

r^spuendä. 8i »utem eoneesserimus, »iout Ledr»e! dixernnt,

.«?^<:undum »ut tertium, sieut in »eeund« proio^o generali retert

ZZieronvmus, «eil. ne ?tulemäens rex^.?AVpti, qui eos seriptur»m

Kedrseäm trän^ierre ieeer»,t, »estim»ret piure» de«», »i plures

person»» in illis seripturis expre»s»s sttenderet, »Iiqu»ndo°>

interpretes, quänd« de mvsterio'") trinit»ti» Isen» tr»»sierei>di

««ourreret, »ut expressionein distinet»rum personarum") omise-

runt »ut e»m") obsenriu» posuerant. 8ed cum de uuius'°) eimsu

uon constet nee etiäm cke »dmonitioue divin». , eonsequens est

^tiiim quod ipsorum trg,nsl»tio non est propter eos »»tuentie»,

qnainvis »d eeelesi», »netorinetur nt dixi. Verum si ill»"), o^uae

I^XX «miserant, non snissent de OKristo, »ecundum »ut tertium

') ^, sie S//: im vorigen wie in den nächstfolgenden Sätzen ist

Hodys Text wegen der Interpunktion unverständlich; 6 hat keine Jnter

punction. ') I» et «m. Stt ^ ^ ^

°I dsgrsti« et de intentione ds iutentioue // ")

e^erunt ') non est mini eredibile ,5^ sie S

»Iis 5' quod ob Ko« /5 minister!« S Mratsrsnt X

") //. eas X eins S// ") !ts X ista //
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äestim^rem'), ««6 qui« eg. quue ip»i ^udtiaxerunt t'nerant pro-

pdeti^e <le <ÜKri»to, sper quem, sieut irlis, loeg, 5.") seriptur^S

exprimunt, eonim lex tuer»t immutäiiä«,') qu«6 ipsi Korruersut^,

icke« üe, OKristo ill«, forsitsn tseuerunt, ue » ?Kärä«ve, qni eo-

rum translätionem erst dädituru», eorum lex minus »ppreti«,»

retur, ^qnock erat immutanclä^) per Odristum^ et torte ob Ksne

eausäm in »liquid»»") loci« ge OKri»to et ein« clivinitäte od^cu-

riu» nan irrepreken»idiliter sunt loouti").

>Cap, 21. Die Citation Heuochs im Briefe Judä würre zu gesaglem

Schlüsse berechtigen und wäre eine wirkliche Schwierigkeit, wenn der

Apostel schriebe, dieses oder jenes kanonische Buch und das A. T.

überhaupt enthalte jene Weissagung. 8eä nikil wie voluit ülle<!»r''.

Es habe wohl bei den Juden wie bei uns einen weiteren Kreis von

Schriften gegeben, deren Ansehen unbestritten war wegen der Wahrheit

ihres Inhaltes oder wegen der glaubwürdigen Versicherung ihrer Ur

Heber, die aber gleichwohl nicht abgefasst waren express», vel not»

lmotoi'itlNe ckivina. Daher stamme jenes Citat. das keineswegs als

Beweis fiir Berstümmclung des A. T. gelten könne,

Cap. 22 gebt auf die einzelnen von Joannes vorgebrachten Bei

spiele von Widersprüchen ein und weist nach, dasz solche nicht vor

liegen. Dann fährt Richardus weiter:

Eap. 23. 8ieut in Iii» repnssnirntiäm nnlläin reperis, »ie etiämZ

»i »eripturir» cliliMnter et pie'> consiclere» pro eousts,nti repe-

rie»') it» esse in »Iii» iiiin« »imilidu»"). quoci ckivers« trävs-

lätinnes ad eeelesiii approdätie »ibi nullätenu» ackversantnr,

quumvi» t'oi'täs»is älter«,'") tian»Iäti« non") »olum polest »r^ui

äiminnt»,, ssieut ex prsemissi» arjsumentis uppäret^ »e6 etism

non e»«et ver» tr»n»Ig,tio scripturce Primarii«. HuoÄ tibi uocere

„on p«te»t, äum tämen illuü quoll id! u,»»eritur veritätem «ontinent

äpprod»t»m mocko prseckioto et nihil eontine«t älteri tränsls,t:oni

ilnt «ri^iuuli Koripturse eontrg,rinin. Xon enim omni» tränsferens

intenciit »implioiter et «eparutiin'") »„ivium verdornm exem-

^, aestimare Stt -) ^, su»e // lösst die siir den

Contert bedeutungsvollen Zwischensätze einfach aus. °) immit»

teucl» S imitäncis S ^) »Iiis Stt °, /f scheint sich bei den

sinnlosen Lesarten immitteucka und imitsiul«, statt immntsnäs, nicht mehr

ausgekannt zu haben, deshalb seine sinnstörende Verkürzung. «Zill-

Aenter praeeonsigeres /5 preoonsiäeres ,^ revipies tt '> in

eeteri« istis similibus 5'// »liqu»? " ^ von «,«. »iu-

^ulariter et seristim



Armachanus über Zrrthümer in der Bibel,

plitii»^) «eu8um exprimeie, quock mocku» «iAniKeancki in liu^ui»

v^rdorum tränsterenckorum n«n seinver 8N8tivet ut träll«fers,tur,

»eck »liquotiens eonätnr trg,v»ierev8 nnius prolixse 8ententi»e «en-

»nm*) snlnm exvrimers, quia g,liyuä tr»,u8läti« nustr^rnm

träuslstiouum täots, e»t ex Kedr»«, sicut es, yuse e»t Lieronvmi,

in linKus, fuit trackits, nnstrn vrimorckiali« sorivturä V. 1.,

äliqu» Kedät ex ßraeoo, 8ieut ill» qua? e>?t I^XX interprstnm,

er tertis, iortassis ex lin^na t«rti», it» qnack-) per plnrvs tr»n»-

I«i«ves primorckiäli« 8«rivtiir«e 8öN8us pervevit ack Iiii!5Näm no-

»trsm lätinum, uoil ckede« re«ntn,re »dsurcknm >!eu mirsbile, quock

in tr«u»Iäli«n!du« isti» «iepin« reperiatur cki^erepuntiä äliqnäli^

et- etism »ppsrens öiversit«» ««m kkive«« ,« cortice K'ttexar»«.

^>«»m etiam ,/i«crez«itttiam kec/ter /<i«cre zotest «e'/itivocotiu terttn-

«urum i« ii«y«is ckirersi,«, it» ><t «>!« tr«tt,<!/'ere>'te ,«c«»u»

tcrmitti oei/z^icoei et ab aüo ntitt>! «c>?«u« eni>! /,r« !Mo />u««t»r,

<z«ock saepe acg««vo««> i» »>«t «»« /inbci «,'/„' cor»

re«/?«>ickc/«! «czuivocuni vcrbum «/io ct ctioi» termitt«« tici«««»»»»

/>tit,i/i» » ^ro/iri« »eil«« «oe^c i^crittti in u»« !>?io«i,tte i/««/« »iki

c«rrc«po««/«» ««« «vpcn't««' i« «/io»>.

Xon izntur iuLeitur »netorit»» n«»tr«> »«iptur» nee verit«»

coutentorum i» aliqus, translätione nd evLle»iu, »vprodätä, nt

tidi vicketur. eki in äliquidn« looi» trän«Il>,ti«") »on »it verä

tra»«Iäti« «criptnr« primäriw, vec etikim «en8un> »oripturse pri-

msrii« eontineät, ckum tamen eontineat veritateui, 1ioet°) i^uotori-

tätiü m^iori« 8it illsi »crivtnrä, izu« maiiridn« testimoniis eon««r6»i e

cum priiiwräiiili KeripUirs vicketur «eu O0ANy»eitur. ynki» ill<^ »»I«-

que i?) zier I«Fe» uliä», ut ckeckuxi «uperiu», äppr«Katg,'>. Onm enim

lex üliquii,"! le^em »iiäi» «nprodat. non ein5 äiiqu^m vel in i»i»

') exemplsrsm ^, sententi»« seutentism

°l ^tt. vielleicht ursprünglich it^ue, ') Statt der ganzen im

Druck hervorgehobenen, bei .? namentlich zu Ansang der Stelle wegen

vieler Abbreviaturen schwer lesbaren Auseinandersetzung, gibt Hody nur

die Worte: od terminorum äequivoe»t,i«uem. Daß der Gedanken

gang dadurch verstümmelt und verdunkelt wird, bedarf keines Nachweises,

^ trsvslatio «m. Deutlich ausgeschrieben bei S hat eine

Abkürzung; die Unterscheidung im Druck bei S sollte wohl nahelegen,

daß Hody über die Auflösung der Abbreviatur sich nicht ganz sicher fühlte.

Bgl. Kaulen aaO. S, 2W Anm, />, illa 8«I» <j«s,e . , appro-

dätur Stt ") äiitiqu» das solgcnde äliam fehlt bei ,>'//,- daher

Kaulcns Uebersetzung : Senn zB, das Alte Testament das mosaische

Gesetz approbiert , während Armachanus das Princip ganz allge

mein ausspricht.



36« I. K, Zenner,

oim« e«rinvt»m eius tran«Iilti«nem approbst, »e6 vrimsriäm IsKem

ips»m et »ensus ipsius, »ud qn^onnque lin^liä st «zuibuseuulzne

sermouidus exvrimg,tnr, ooiitiimät. dZiondi vero Ksesites cle pri-

moräiali seriptur», »6 räckiee» reenire, keil, all originalem lin-

KUäm, in qua Skriptur» nrimitus traciedatur. »eil. Kedraiesm, et

ää coclices antiizuiores illius, uov solum «,ck illos, quo« Ksoent^In-

ckssi, «eck »6 illos si «portuerit, qu«s Kabent «Kristiäni in linßii»

Kedraiea, ne torte, nt «dieoisti »uperius, esset in Kedraeis eo6i-

eidus aliqus,lis «orruptio, et »,1 eockiees Kr««««, quibus nostraru

trnnslätionem un^m äeeepimu»! et nun cludiuin quin sie erroiem.

si quis tuerit, t'äoile 6«preKen<iere vossis et seiisurn prim«riiig,iij>

seiivtnr« vsledis extrukere. — Soweit Hodv, Der SchlusS ist zu

charakteristisch als dasz wir ihn auslassen möckten.

I(juem tälueu s! elare forte eanere non posses, dum tamen

loeus non cerneret tiüem n««tr»,m, seil, älinck »liquili in quo er-

rnr perienlosu» non esset, amdiKuitä« sensus idiäem tibi in null«

noeeret, si nt äixi nullu« sensu» idi expressus esset erroneusi,

»eck in doe easn sensum idi ver«,«em esse lieberes »upvovere.

qusmvis »ll illmn sensnm exiguitä» tu! in^enii penetrar« »«ii

posset, 8iout e^o fateor in multis scripturis nrovbetieis et n«n-

nnnquam in »Iiis, quoniam nee, Deus ooneeäit, nt omnidus omni»,

tiänt persvieua. seä goerrimi» ivKenii» »aepe tacillims, reäckit

odseura, nt von in sn« iniirm« in^ein« seü in poteutissim« äo-

m!„i> Klorientur, u.ni multa »bseonäit ä s«pientidus et revelat en

psrvulis suis.

Zum vollen Verständnis des Ganzen, in dem auch irrthümlichc An

schauungen namentlich inbczuz auf Ursprung und Geschickte der alten

Ucbersctzungcn unterlaufen, vgl. Kaulen S, M.

Mit Rücksicht auf die weit verbreitete einseitige und schiefe Dar°

stelluug der Exegese und Hermeneutik der Scholastik, wonach die Be

schäftigung mit der Bibel nur eine zum Dilctticrcu einladende Neben

sache war. der hl, Text nickt so sehr Gegenstand als Gelegenheit zum

Disputieren hergab, der inchrfacke Sckriftsinn als daS gegebene ge

dankenlos hingenommen und weiter geschleppt wurde, kann ick nicht um^

bin zum Schlüsse einiges aus der Vorrede und dem grundlegenden ersten

Buche hier beizufügen,

revelstione vestr« sanctie lievotionis, schreibt Armachanuö

in der Borrcdc an die zwei armenischen Biscköfc, denen das Werk gewidmet

ist, »ceei>i. od lieiectum exereiti! in ^aci'i« scripturis untiqnäs qu»s-

liam Iiierese» a s, patridu^ renrolintg,» et nouuull»? eontiir «, scrip-

t«r»m novellus ».««ertione» errnnea» i» vestri» partidn« puNu»



Armachanus über Jrrthiinier in der Bibel,

lasse. , Uni diese aus Unkenntnis der heiligen Schrift entstandenen Ir

rungen durch die hl. Schrift zu bekämpfen und zu vernickten, hält er

es für angezeigt, die fünf ersten Capitel des ersten BucheS der Klar

stellung seiner Princivien über den ssnsns literälis. den er einzig für

seine Beweise anwenden will, zu widmen,

(jnia ex Utersli sensu seripturss »üer« intenüi» in Kl»-,

«pere traetkire ^rmenorum qussstiones. «stsn6e mini prima

<Ms sensu» seriptur« », ckici ckedeät literalis: so hebt ganz sach

gemäß das 1. Cap, des ersten Buches an. Den Verlauf der nun fol

genden Untersuchungen mögen die Capitelüberschriften andeuten,

l. osv, odieit cke sensu literali et solvit in ^enere,

9. eäp, odicit ^ui» sit äicencku« änctor s, s«ripturss et «ol-

vit obisct«.

3. «ap, odicit spseiülius <ls »,nOt«rf> scriptnr« «oiitrü pi it>-

eeät ns espitulum et gissolvit.

4. eap. odieit ckifLoilius äk' clnplici »uotorität,' st äupllri

^t?nsu lileruli »«riptur«'.

5i. cüp. solvit odiectus pr««ecleuti«.

Erst vom 6. Capitel an beginnen dann die eigentlichen Argumen

tationen gegen die Armenier, ^ Ein solcher modus prooeäenäi sieht jeden

falls nicht wie scholastische Gedankenlosigkeit aus, und weckt wohl nickt

blos bei uns den Wunsch nach einer brauchbaren Ausgabe der Werke

des einstigen Commissarins von Oxford,

Schon Sudoris klagt, dag dieses Lickt unter den Scheffel gestellt

sei. und die Pariser Ausgabe der Kuinmä hat leider statt Licht zu ver

breiten in manckcr Beziehung das Dunkel gemehrt

Ditton Hall, I. K. Zcnner ». ^.

TempelmustK und Psalmrnüberschriftrn. Lagardc scbreibi

'Oi-i^ntäliä II L3>: ,Ick vermute, ^c«'? wie n^z? und alle

änlicken ausdrücke haben den vsalm der auffürung durch eine be

stimmte riege der tcmpelmusik zugewiesen, wo dann möglich war, daß

ein und dasselbe gedickt sowol den ni?? als dem chore des

'iicrtcilt wurde,

'vi'? ist mir kein Hindernis. So gut cö in Oxford und Cam

bridge Onccnö' und Quccn's College »eben Gonvillc und Casus und

Balliol und Oriel Oratoriolum, so gut es unter den Professoren den

Negins neben Margarct's und Savilian und ?aud's und Hulsean »n^

^'orr Almoner's gibt, ganz genau so gut konnte im tempelchore die eine



I. K. Zenncr. Psalmen und Tcmpclmusik,

Abteilung nach David, die andere nach Acman oder övrc oder sonst

wem heiße», °

Es ist gewiss sehr überraschend, die gleiche Auffassung nickt zwar

bezüglich der Pfalmenüberschriftc». wohl aber bezüglich der Bezeichnung

der Riegen der Tcmpelniusik bei dein unter Justinian lebenden ale-

xandriniscken Kaufmann später Mönch Kosmas Jndicopleustcs wieder

zufinden, Garrucci, 8tori» äell' arte «ristianä lkr^to I87iZ)

7U-«Z, Tafel 1^—153 bespricht und rcproduciert nach dem Codex

Vaticanus KW die bildlichen Darstellungen, mit denen Kosmas seine

Xß,«r,tt,'ix,) 7V,?r«)'ßtt</'/tt illustriert hat. Für uns kommt hierin Be

tracht die Illustration Bl. 121 v. des Codex (bei Garrucci Tafel 14U).

Garrucci gibt folgende Beschreibung: Ora«io8» narini e den in-

tes», la eomposiiiione cli <in««w <^n»<lro. nel eui eentro Hävicle,

, /^/_/, 5 rüppresentato in trouo in sdit« rekle, oon in

man« !:>, «etr», e z>re88« <li In! 8»lomone, <?0^/^1M^V, «tan-

6« in piecli onlle msni eelsrte «otto Ig, elämiäe; »indeckne nanu«

in e»po I» ooron» ?emm»,tii e «ono einti 6i nimvo. II dusto <1i

öämnele, C^.^/i^V//^/. gomina, iil »Ito, einto iineor «880 «1»

»imo«, e in d»ss« e per»on!tic;»t!>, Isr clän«», ^^X7/(?/^>, in torni»,

ili 6ue Kioväni äonne eue b^IIsna. Intt« il oamrio eke ö a 6^-

»tr» e !>, »ini«trä clt>I qnäüro «i äiviäe in sei »ree oirooläri, in

i:i»»ell»s, gelle o.uuli e raxprssentato nn« <ie! cori >uu8iei isti-

tniti ckiil Re ?rot'etg, . I sei eori 8«n« etimsi in ältrettauti

verein me«»! in piänt.i,. in ciaseun« 6ei iznäli «tt« e»»tori seA^orin

in !,'ir« e tnori dellsren si le^Ae il proprin voine g, eisseuno.

II prim« a siui^trs, e il ooro <l' I<litun,X^/'0(? '/7>

7^0 V/17, il «eronlZ« e il eoro gei «M <Ii Oore

V/Z.V il ter^o ö il cor« 6i I?täm Israelit», .V^WC

^S^/^ VO V II quärto eor«. cli« e prim« »

ilestr.-r. e il cor« <ii ^.«»s /v^/^tt? ^<?^<V, il seeonclo

e uno ä>i tre') eori «ei ti«l! <Ii Oors '^iV V/^Z.V

/<f)/L. il ter/.o e il coro äi Uose uomu <Ii Dio,

<7/:^<7 I^XllV' '/«V SV.

Also nack Kosmas : eine von David cinzcrititcte aber nach ,MoseS

den. Manne Gottes' lvgl. Ps, 89 hcbr. s«>) benannte Riege der Tempel

musiker.

Titton Hall. Ivh. K, Zenncr 8. .1.

Offenbares Versehen, da hier nur von zwei Chören der Klii Lore die

Rede sein kann. Air das Schwanken der Orthographie zwischen ^i«,,^

^>??«L und ««nn,- müssen wir die Verantwortung Garrucci überlaffen. dessen

Text wir im« einsach anschlössen.



E. Michael, Zur Rechtsgeschichte der Inquisition, »63

Die beste Bertheidigung der Inqnisttion ist die Enthül

lung ihres Seins. Dieses Wort ist ebenso wahr, wie der bekannte

Ausspruch von Pertz bezüglich der Päpste, Eine Beleuchtung des Glau»

benstlibunals vom rccktshistoriscken Standpunkte liefert die hervorragende

Leistung Henners'), Die Absicht des Verfassers geht dahin, .auf

Grundlage der bisherigen historischen Forschungen die Organisation

und Compctenz der päpstlichen Ketzergerichte zu beleuchten, um auf diese

Art eine Basis schaffen zu helfen, auf welcher man zur juristischen

Darlegung des Kctzerprocesses selbst und zur möglichst definitiven Lösung

der Frage schreiten könnte, welche Elemente der allgemeinen Rechtsent

wickelung auf den Kctzcrproccss von Einfluss waren, und hinwiederum

welche Einwirkung die Ketzergerichte mit ihrem eigenlhümlich ausge

bildeten Verfahren auf die allgemeine Proccssentwickclung ausübten' (2>,

Das zeitliche Feld der Hanptuntersuchung ist durch zwei Marksteine be

grenzt, welche in der Geschichte der päpstlichen Inquisition eine bedeu

tende Rolle spielen, einerseits die Zeit, in welcher päpstliche Ketzer

gerichte ständig wurden, und andererseits die Zeit, in welcher durch

die Errichtung eines besonderen Cardinalcollegiums für Jnquisi-

tionsangelcgenheitcn in Rom die Organisation dieser Gerichte voll

endet ward. Der Gegenstand der Arbeil ist also bestimmt durch die

vicrthalb Jahrhundertc zwischen Grcg,rIX 1227— 1241 und Sixtus V

1585—15M>,

Die wichtigsten Rechtsquellen für die in Rede stehende Frage sind,

wie dies in der Natur der Sache liegt, die päpstlichen Erlässe und die Be

schlüsse der allgemeinen Concilicn. von denen hier hauptsächlich in Be

tracht kommen das zweite, dritte und vierte Lateranconcil, 1139 1179

1215. das Concil von Menne 131 l. von Constanz 1414—1418 und

das fünfte Concil im Lateran 1512. H. ist in der ausgedehnten Jn-

quisitionsliteratnr trefflich bewandert. Die Früchte seines Sammcl-

flcißcs sind niedergelegt in den zahlreichen Noten, deren Anödchnung

nach der Forderung gut deutscher Gründlichkeit den Umfang des eigent

lichen Textes wohl um ein bedeutendes übertrifft, Jnbezug auf Literatur-

vcrweisnngcn legt sich der Bcrfasscr folgende Beschränkung auf: Meliere

Werke, welche wieder von jüngeren Schriftstellern aufs ausgiebigste be

nutzt wurden, welche aber unter der älteren Literatur nickst einen der

ersten Plätze einnehmen, haben wir beim Eiticre» ausgelassen ; die Hin-

wcisung auf sämmtliche hiehcr einschlägige Werke war ja von vorn

herein nickt gut möglich und hätte auch keinen Zweck' 'S. 4 Anm >,

'! Beiträge zur Organisation und Co in petcnz der pöp st»

lichen Ketzergerichte. Bon Or, Camillo Henner, Docent der Rechte

an der k, k. böhmischen Karl-Ferdinands Universität und an der technischen

Hochschule in Prag, Leipzig, Duncker „nd Humblot, 1890, Xll. 383 S,



Emil Michael,

DaS lctztc mag richtig sein, lieber das crste mag man denken, wie

man will. War indes die Hinwcisung auf sämmtlickc hicher ein

schlägige Werke zum vornherein nickt gut möglick und überdies zweck

los, so durfte das Pamphlet von Fridolin Hoffmann, Geschickte der

Inquisition, allgemein fasslick dargestellt, in der Studie Hcnncrs nickt

ein einziges Mal citiert werden. Es trägt den Stempel der Wertlosig

keit an der Stirne und erfährt durch H. eine wenig entsprechende Wür

digung, wenn dieser die Darstellung Hoffmanns gelegentlick ,nickt ganz

ricktig' nennt l26 Anm 2). ein gar zu zarter Tadel, der wohl auck

L l o r c n t c billigcrweisc öfter als S. 69 Anm. 4 treffen musste. Anstatt

dieser Anctorcn hätte das Hauptwerk Sistori», verä».<1erä cke I»

i nqn isici oi> psr O, I^iancise« kavier (i. Koäri^« (3 Bdc, Madrid

187V 77) eingehcndc Bcacktung verdient, zumal da der ganze erste Band

sick stark mit dem Thema Hs berührt. Daß der Verfasser den Janus

» »berücksichtigt lässt, gcrcickt ihm zur Ehre. Mit der gleichen Erudi

tion, aber auch mit der gleichen Bitterkeit wie Janus schrieb D Si

lin gcr in den Jahren 1867 und 1868 eine Reihe von Artikeln über die

Inquisition fiir die Allgemeine Zeitung und für die Neue freie

Presse, R c u s ch hat sie in den .Kleineren Sckriften' seines Freundes

gesammelt und in ihnen ein neues bleibendes Denkmal geschaffen für

die ohnehin bekannte Thatsackc, haß Döllingcr längst vor den vatica-

niscken Dccrctcn des Jahres I87U mit Rom gründlich zerfallen war.

H. steht dem Geiste der Kirckc sehr fern. Nack seiner Auffassung

waren die Jnquisilionsfunctionäre berufe», hicrokratisckcn Tendenzen zu

diene». Mit Riicksickt aus diese Dienste, heißt es, ,crthciltcn die Päpste

denselben schon frühzeitig thcils neue, lheils wiederholten sie von Zeit

zu Zeit die bereits früher gegebenen Privilegien, um die Jnquisitions-

ämtcr begehrenswert zu machen' (23) Auch sonst ist von dem hicro

kratisckcn Standpunkt, von der viel berufenen Politik der Päpste und

dem Verhältnis dieser Politik zur Inquisition die Rede ivgl. 287 2M f )

Bei alledem ist aber das redliche Streben des (positivistischen?' Ver

fassers anzuerkennen, die Zeit, wclckc ilm beschäftigt, »ach den damals

herrschenden Grundsätzen zu beurthcilen: er ist sorgsam darauf bedacht,

den Fehler jener zu vermeiden, welche eine von der Gegenwart so sehr vcr

schieden? Vergangenheit nach dem Maßstabe unserer oberflächliche»

Tagcsprcsse messen wollen. Daß es H. nicht immer gelungen ist.

sick dem Banne gewisser Vorurihcile zu entziehen, ist zu bedauern.

Würden indes so ganz und gar kirchliche Schöpfungen wie die Jnqui

sition nie andcrs als mit dem Ernste und dem Forsckcrflciße Hs be

handelt, die Geschickte wäre nicht in der Lage, so viele Jrrtbümer und

Entstellungen aufzuweisen, und die Wahrheit würde mehr zu Won

komme». Das gelehrte Buch wird für jeden Juristen und für jeden

Historiker, der sick mit der Geschickte der Inquisition, im besonderen
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mit der Gerichtsbarkeit dieses geistlichen Tribunals zu befassen hat, ein

literarisches Arsenal bilden. Die trockene, schmucklose und schematische

Darstellung, welche infolge der vielleicht nickt ganz glücklichen Ein-

theilung des Stoffes öftere Wiederholungen nöthig machte, findet eine Art

von Berechtigung in dem Titel des Werkes, das nur .Beiträge' liefern will.

Da indes Formvollendung und leickte Lesbarkeit jedes Buch sehr empfehlen,

so würde auch Hs Leistung durch Vorzüge dieser Art nur gewonnen haben.

Etwas gar zu naiv klingt die Bemerkung: .Darüber, ob die

Päpste überhaupt in Ketzereien verfallen könne» und von wem sie dann

eventuell gerichtet werden sollen, vgl, man die Literatur ü ber die

Unfehlbarkeit des Papstes' (332 Anm. 3). S. 132 f. erwähnt

der Verfasser die Scklussformcl, welche in der Regel am Ende des

Protokolls beigefügt ist, des Inhaltes. ,daß den Verhörten nach Be

endigung des Verhöres alles, selbstverständlich in einer ihnen bekannten

Spracke überlesen wurde, und daß sie anerkannten, zu ihren Aussagen

durch keine Tortur, durch keine Drohungen, keine Bitten, kein Geld,

keine Furcht oder keinen Hass verleitet worden zu sein'. Daß die

Concepte der einzelnen Gericktsverhandlungen einen größeren histo-

risckcn Wert haben als jene Protokolle, in welche nicht alles aus den

Concepten Ubertragen wurde, ist ganz klar? daß die Protokolle ,keincn

großen Wert' haben, wie H. 134 sagt, folgt aus den von ihn: gcsckil-

derten Vorgängen nickt (vgl. 154). Die Erklärung Hs für die Worte

Clemens' V: Our« trägere (seil, inqnisiws cie Kseresi) eareeri

sive aret«, izui mä^i» kä poeiiinn, quam äci eustoäiäm viäestur,

. . eriiseopus sine insmisitors sut iucznisitor »ine episeop« Di«»

eeskno . . noii valedit. ist gewiss richtig, nur konnte sie bündiger und

klarer sein (261 f.). Das Zusammenwirken der genannten beiden

Rickter war nach Hs Ueberzeugung auch erforderlich, wenn es galt, s.6

»euteutiäm proeeÄere eouträ eos (sei. inqnisitosX d, h. beim End«

urtheil, ob es nun auf schuldig oder unschuldig lautete. Im Gegensatz

hiezu wird die Erlaubtheit selbständigen Auftretens nur je eines Rich

ters bei befreienden Urth eilen unter anderen vertheidigt von

Bordonus, Kserum tridunal .jnckieum in okusis »g,ne-

t»,e fickei eontr» Käeretieo» et cle Käeresi suspeetos

(Rom IK48) S. 633v.6. Carena. Iraetätns üe ottfieio saue-

tissimäs inc>nisitioni« il^on IW9) S. 12 o. 1(1, nennt diese

Ansicht msssis communis, die Auffassung Hs tntior in praxi. Sehr

lehrreich sind im Buche Hs Z 3, K 10 und 8 14 über die an Inquisitoren

und Jnquisitionsfunctionärc gestellten Anforderungen, über den Verlust

des AmtcS usf.

Zur Charakteristik des .allgemeinen Standpunktes der Kirche den

Staaten gegenüber, insoweit er hier in Betracht kommt', schreibt H, ganz

wahr: ,Die Kircke wollte auf allen ihren Gebieten von der weltlichen
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Macht unabhängig sein, und diese sollte in Kirchensacken kein Recht

sich anmaßen, da sie im Gegcntheil verpflichtet war, die Kirche mit

ihrem Einflüsse dort zu unterstützen, wo sie es wünschte. Von den hier

angegebenen Forderungen trat die Kirche principiell niemals zurück und

bezüglich der Kctzergcricktsbarkeit hatte sie nicht den mindesten Grund,

eine Acnderung anzustreben : denn seit den ersten Zeiten betrachtete sie

die Kctzcrsacken als ausschließlich zu ihrem Forum gehörend und die

Ketzergerichte als ausschließlich geistliche Gerichte, Jene Unabhängigkeit

verstand die Kirche hier in dem Sinne, daß auf den Proccss. von seinem

Beginne bis zur endgiltigcn Erledigung die weltlichen Mächte keinen

Einfluss ausüben durften, außer wenn sie dazu von der Inquisition

selbst aufgefordert wurden. Bei dieser Sachlage war es dann nur eine

Folge, daß an dem von den Jnquisitionsgerickten gefällten Urtheile die

weltlichen Funktionäre nichts ändern konnten, ja, daß sie nickt einmal

die Auslieferung der Processsckriften behufs einer Uebcrprüfung ver

langen durften, ob nämlick die Staatshilfc einer gerechten Sacke ge

währt werden sollte; ja selbst, wenn die Vertreter der weltlichen Mächte

irgendwie in Erfahrung gcbrackt hätten, daß es sich um eine Zweifel»

hafte Sache handle, so sollten sie trotzdem den Forderungen der Kirche

Genüge leisten, falls sie nicht deren Strafen verfallen wollten' (N7 f.).

Diese Thatsachen vorausgesetzt ist es. abgesehen von allem andern, un

denkbar, daß die spanisckc Inquisition, die dock ihrem Wesen

nack vom hl. Stuhl sicker bestätigt und gebilligt wurde, ein staat

liches oder ein qemiscktes Institut mit vorherrschend staallickem Cha

rakter war. H. glaubte die spccielle Darlegung der Verhältnisse dieses

Gericktshofcs durck den Zweck seiner Abhandlung ausgefcklosscn. ,Nur

nack Bedarf und anmerknngswcise wird auf sie hingewiesen' (2). Tiefere

Studien verrathen Hs Aeußcrungen über diesen Gegenstand nickt. Seit

dem kimcncs des hochverdienten Hefelc, anf den sich H. gern beruft

und der die spanisckc Inquisition für eine Staatsanstalt hält, bat sick

doch auch in Deutschland in dieser Frage manches geändert. Das Werk

Rodrigos') hat seine Wirkung gehabt, und das Beispiel jenes Ver

legers wird sich heute nicht mehr wiederholen, der, wie von glaubwür

digster Seite versichert wird, die Ucbersctzung eines französischen

Buches einzig deshalb ablehnte, weil nebenher einmal im Widerspruch

mit der freien deutschen Wissenschaft die spanische Inquisition in durch«

aus fachlicher Weise als kirchliche« Institut gezeichnet wurde. Der zünf

tige Herr nahm die Arbeit allerdings schließlick an, aber nur unter der

Bedingung, daß der böse Text wegblieb. H. spricht seine Stellung zur

spanischen Inquisition unzweideutig in den Worten aus: ,Rom hatte

Vgl. Gr üar im Jahrgang 1379 dieser Zeitschrift 548 ff. Da

gegen schrieb ttnöpfler in den hist polit. Blättern 1882 II und 188SI,
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principicil keine richlcrlict>c Gewalt in der erneuerten spanischen In»

quisition. obgleich in dieser Richtung von Rom und von Spanien,

allerdings nach entgegengesetzten Zielen eine heftige Fehde geführt wurde'

iS77). Zugegeben auch, daß in Sachen der spanischen Inquisition

zwischen Rom und den spanischen Herrschern eine heftige Fehde geführt

wurde, so war dock diese Fehde etwa bis zum Jahre IM nicht prin-

cipiell, sondern galt nur dcrAnw cndung eines von beiden Theilen

anerkannten Princivs, Da sich H. über das spanische Glaubenstribunal

mehr in Andeutungen bewegt, so mag für ihn und seine Auffas

sung ein Mann eintreten, dessen Anwaltschaft er sickcr nickt znriick-

weisen wirr,

Ranke leitet seine Erklärungen über die spanische Inqui-

sttion> ein mit dem Hinweis auf Llo renke (I75t>—1823). Ucbcr

den Wert Llorentes als Historiker besteht kein Zweifel, Seine ehe

maligen Pariser Freunde Mahul und Laujuinais haben ihm in der

lisvue gneMopeckique (April 1823), deren Mitarbeiter er lange Zeit

war, ein biographische« Denkmal gesetzt. Der .Katholik' 13 (1824)

1—35 hat dieses interessante Lebensbild, das allerdings parteiisch ist,

aber doch ein richtiges Urtheil ermöglicht, der deutschen Leserwelt zu

gänglich gemacht),

Llorentc war ein Mann, der sich im Solde eines tyrannischen

Ministers, des bcrucktigten Friedensfürsten Godoy, herbeiließ, die Ge

schichte seines eigenen Volkes, der Basken, zu entstellen und durch diese

Fälschung zur Vernichtung der Freiheit dieses wackeren Stammes mitzuwir

ken, ein Mann, der an seinem Vaterland? zum Verräther wurde und sich an

den, französischen Zwinghcrrn Napoleon I verkaufte, ein gefallener, apo>

stasierter Priester, der von dem Ertrag unsittlicher Schriften und von

der Unterstützung der Pariser Freimaurerlogen lebte, der im Jahre 1822

infolge seiner nichtswürdigen literarischen Erzeugnisse durch die fran

zösische Regierung aus Frankreich verwiesen wurde, ein Heuchler, der

seine Verworfenheit durch die Maske der Humanität, Rechtlichkeit, ja

selbst der Frömmigkeit zu verhüllen sich bemüßigt fühlte. Das scho

nendste Verdammungsurtheil der Gcsckicktschrcibung Llorentes lässt sich

in die Worte kleiden : Sie ist in hohem Grade leichtfertig, gewissenlos

und unwahr. Eine außergewöhnliche Bitterkeit gegen die Kirche führte

') Fürsten und Böller von Südeuropa im 16, und 17, Jahrhundert

(1827) S. 241. Die vierte Auflage trögt den Titel: Die Osmanen und

die spanische Monarchie im IS. und 17. Jahrhundert (1877). Die Aen

derungen S. 19b ff, sind mit Rücksicht auf den Gegenstand unwesentlich,

aber theilweise sehr bezeichnend für Ranke selbst. ' , Vgl. auch H e f e l e,

Z'imenes 358 ff.
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ihm die Feder bei seinem Hauptwerk, welches er in Paris spanisch nie

derschrieb und das Alexis Pellicr 1817—1818 unter seinen Augen ins

Französische übersetzte, Listoire eritiqus äe I' Inquisition «"Dspä^ne.

Diese vielbändige Arbeit, derentwegen er von der bischöflicken Behörde

in Paris suspendiert wurde, ist von Bedeutung nicht wegen der Dar

stellung, sondern wegen der vielen Auszüge aus den Originalurkunden

der Inquisition, wobei es allerdings bei der Unmöglichkeit der Con-

trole dahingestellt bleiben muss, wieviel der charakterlose Verfasser ge-

fälscht hat.

Höre» wir Rank e. ,Wir haben, sagt er. über die spanische In

quisition ein berühmtes Buch von Llorentc: und wenn ich mich er

kühne, nach einem solchen Vorgänger etwas zu sagen, was seiner

Meinung widerstreitet, so finde dies darin eine Entschuldigung,

daß dieser so gut unterrichtete Autor in dem Interesse der AfrancesadoK

der josephinischen Verwaltung schrieb. In diesem Interesse bestreitet er

die Freiheiten der baskischen Provinzen, obwohl dieselben doch schwerlich

zu leugnen sind". Der feile Verrath und die Geschichtsfälschung Llorentes

sind also von Ranke zwar sehr behutsam und artig, aber dock klar

genug zugestanden. ,Jn seinem Werke sieht er auch, fährt Ranke fort,

in der Inquisition eine Usurpation der geistlichen Macht über die

Staatsgewalt", soll heißen: eine Schöpfung papistiscker Brutalität.

.Irre ick indes nickt ganz, so ergibt sick aus den Thatsachen, die er

selber anführt, daß die Inquisition ein königlicher, nur ein mit geist

lichen Waffen ausgerüsteter Gerichtshof war'. Die spanische Inqui

sition ist also nach Ranke keine Usurpation der geistlichen Macht über

die Staatsgewalt- Wir dürfen den Satz unbedenklich zugeben. Es

frägt sich, ob die andere Meinung Rankes richtig ist, sie sei in erster

Linie ein königlicher Gerichtshof gewesen').

Drei Gründe sollen es beweisen

.Erstens waren die Inquisitoren königliche Beamte'.

.Zweitens fiel aller Bortheil von den Confiscationcn dieses Ge

richtes dem Könige anheim'.

.Drillens ward hiedurch erst der Staat vollkommen abgeschlossen' .

') Außer bei Hcselc findet sich dieselbe Ansicht vertreten bei De

Maistre, Phillips, Gams, Hergenröther, Knöpflcr, Die spani

sche Inquisition halten für ein vorwiegend kirchliches Institut sämmt«

liche Jnquisitionstheologen, die Spanier wohl ohne Ausnahme,

so Menendez Pelayo, Rodrigo, Orti y Lara, Cappa und allem

Anscheine nach auch Balmes, serner Jules Morel, Prat, Ren»

wart Bauer, Grisar, Fr. X. Kraus, Funk, Brück, Pastor.

Herzogs protestantische Realencyclopädie und Wilmans in SybelS-

Zeitschrift können hier nicht inbetracht kommen.
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Aus Nr. 2 und 3 folgt offenbar gar nichts. Denn auch in dem

Fall, daß die spanische Inquisition ein wesentlich geistliches Tribunal

war. konnte es sehr wohl geschehen, daß die Güter der Bcrurtheiltcn

dem Staate zugute kamen.

Die Inquisition des dreizehnten Jahrhunderts war sicher ein kirch

licher Gerichtshof. Und doch fielen schon damals die Confiscationen sehr

häufig der Staatsgewalt zu. Gregor IX beklagte sich im Jahr 1237 dar

über, daß die weltlichen Mächte die gefangenen Ketzer nicht erhalten wollten,

obgleich sie das confiscierte Vermögen an sich zogen. Seit

1272 wurde in Frankreich mit Ausnahme von Albi, wo die Bischöfe

an den Confiscationen Anthcil hatten, die Inquisition durch die Krone

unterhalten, weil dieselbe auch alle Confiscationen erhielt.

Die Inquisition von Venedig wurde gleich nach ihrer Errichtung zur

Zeit Nicolaus' IV 1288—1292 durch eigene Fonds gesichert, in welche

auch der ganze Confiscationscrlös floss. Ebenso standen

die Dinge in Neapel. Rankes Berufung auf die Beschlagnahme der

Güter durch den König dürfte mithin schwerlich den gewünschten

Schluss auf den staatlichen Charakter der spanischen Inquisition ge

statten. Nur so viel lässt sich mit Sicherheit behaupten: Wer den Bortheil

hatte, sollte nach den Absichten der Kircke auch die pecuniären Lasten

der Inquisition tragen.

Dies und nichts weiter ergibt sich mit Bestimmtheit aus fol

genden zwei Daten: Im Jahre 1329, also in einer Zeit, da an eine

Verstaatlichung des Glaubensgericktes nicht zu denken ist, sollten die

Jnquisitionskerker wieder hergestellt und vom französischen König und

von allen, welche aus den Confiscationen Nutzen zogen,

pr« r^t«, unterhalten werden. Dieselbe Beziehung ist bereits aus

gesprochen im elften Kanon der Synode von Toulose 1229. Ihm

zufolge sollen alle, die nicht freiwillig, sondern aus Furcht vor dem

Tode oder aus einem anderen Grunde zur Kirche zurückgekehrt sind,

durch den Bischof hinter Sckloss und Riegel gebracht werden und

hier ihre Buße verrichten, damit sie anderen nicht gefährlich würden,

ljuilm» ad illi«, <z«i do,,a ecii-um /k«ue>-a<i/. pi'ovicleätur in neces-

»äriis seeunünm <li8p«sit,i«n«m pr«1äti; si ver« dcms, von Kä-

duerivt, vi» proviäeätur per pi'Sölätum'),

Zudem ist die Behauptung Rankes, daß aller Vortheil von der

Confiscation dem spanischen Könige anheimfiel, schwerlich nachweis-

') I/«««,, Ooueii. OoII. 23, 196 Henner 227 ff. S. 23« Anm. 3

sagt der Verfasser: .In Spanien wurde fast der ganze Jnqmsitionsauf-

wand aus dieser Quelle !der Bermögensconfiscation) gedeckt',

Zeilschrift für kaihol. Thcologic, XV, Jahrg. lSSI. 24
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bar'). Nach Llorente wenigstens. 1' (Paris 1818) «8 ff., hatte der

FiscuS von den Morisken keine Einnahme, da das Vermögen der Ver-

urthcilten an die Kinder derselben, nicht an den Staat kam. Jeden

falls aber bleibt es eine ausgemachte Sache, daß Guterconfiscationen

zu Gunsten einer weltlichen Macht für den weltlichen Charakter eines

Gerichtshofes nichts entscheiden.

Ebensowenig stichhaltig fiir die wesentlich staatliche Natur der

spanischen Inquisition ist die von Ranke behauptete Abrundung und Ab-

fckliefzung des Königreichs durch eben diese Inquisition. Was den

Staat vollkommen abschließt, will Ranke sagen, muss selbst staatlich

sein. Daö mag von dem Staate gelten, der sich selbst genug ist, vo»

dem Staate, der den Einfluss einer höhere» Auctorität principirll aus

schließt, unmöglich kann es gelten von dem Staate des Mittelalters

oder von Spanien, das noch lange über das Mittelalter hinaus das

Gepräge früherer Jahrhunderte beibehielt. Kaum irgendwo war Geist

liches und Weltliches so innig vcrwobcn wie hier; die Religion bildete

einen mächtigen Grundpfeiler der gesellschaftlichen und politischen Ord

nung, Kein Wunder, daß jene Anstalt, welche die Einheit der Reli

gion zu schützen und zu stärken hatte, die Inquisition, auch die Ein

heit des Staates förderte und .abschloß. Die einigende Kraft der an

gestammten Landesreligion haben auch französische Könige, die ihr im

Privatleben sehr wenig entsprachen, im Interesse des Staates zu wür

digen gewusSt. Was Franz I bestimmte, den Bemühungen Calvins

in Paris mit aller Entschiedenheit zu begegnen, war nicht sowohl die

Rücksicht auf dc:i Jrrthum der Lehre, als vielmehr die Ueberzeugunji

von der Staatsgcfährlichkeit häretischer Spaltungen, Dieselbe Idee

leitete Heinrick II, welcher aus Politik im eigenen Lande die Huge

notten auf das schärfste verfolgte und ebenfalls aus Politik mit deren

Glaubensgenossen jenseits des Rheins geiiieinsamc Sache machte gegen

das vcchasötc Haus Habsburg.

Wurde dadurch, daß diese beiden Monarchen in der Religion mit

Recht ein Mittel zur Aufrecktcrhaltung der staatlichen Einheit erkannten,

eben diese Religion ihrem innersten Wesen nach staatlich? Wäre dein

wirklick so, dann müsste die Natur eines Dinges objectiv identisch sein

mit dem Zweck, den der Mcnscb subjectiv ihm steckt. Man begreift die

Unrichtigkeit dieser Folgerung.

Die an zweiter und dritter Stelle von Ranke angeführten

Gründe sind also keineswegs imstande, seine Auffassung von der spani

schen Inquisition als Staatsanstalt zu begründen.

Entscheidend könnte nur das erste Argument Rankes sein, vor»

ausgescstt, daß es den TKatsackc» entspricht: ,Die Inquisitoren waren

') Vgl, die vorige Zeitc Anm. 1,
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königliche Beamte'. Hier ruht der Schwerpunkt der Frage. Waren sie

wirklich nur königliche Beamte oder waren sie es doch in erster Linie,

so ist Rankes These von dem königlichen Charakter der spanischen In

quisition bewiesen. Es sind mithin die näheren Belege zu prüfen,

welche Rankc anführt für seinen Satz: ,Die Inquisitoren waren könig-

liche Beamte'.

,Die Könige hatten das Reckt, heißt es, die Inquisitoren einzusetzen

und zu entlassen'. Diese Worte sind zum mindesten sehr zweideutig und

mehr falsck als wahr, Laut Brcve Sixtus' IV vom L. August 1483 hatten

Ferdinand und Jsabclla kraft päpstlicher Ermächtigung das Recht, die In

quisitoren zu ernennen: Ht (reSS») inquiZitore« »um,»»« po»-

«ent, «oneessimus t'äeultätem'), sagt der Papst. .Ernennen' und .ein

setzen' sind aber nur in einem sehr weiten Sinne synonym. Jeden

falls darf man den einen Ausdruck für den andern dort nicht gebrauchen,

wo für die factisckc Einsetzung Bedingungen erfordert werden, welche

jin bloßen Ernennungsrcckt nicht inbegriffen sind. So verhält es sich

mit den spanischen Inquisitoren, Die Könige ernannten sie mit Be

willigung des apostolischen Stuhles. Mehr nock: sie übertrugen ihnen

weltliche, königliche Jurisdiction. Darum müssen sie sicker auch als

Staatsbeamte betrachtet werden. Indes durch diese Jurisdiction der

weltlichen Gewalt waren sie formell nock keine Funktionäre des

»Glaubcnstribunals, Als solcke wurden sie eingesetzt erst durch

lie Delegation des heiligen Stuhles. Die geisiliche Jurisdiction, wclckc

sie zu dem niacktc, was sie wirklich waren, und für deren nachdrück

liche Bcthätigung sie jene weltliche hatten, erhielten sie von Rom, und

zwar der Großinquisitor jedesmal per brsve »poütoli-

«um'), die Inquisitoren durch den Großinquisitor, Eben

deshalb sind die Mitglieder des spaniscken Glaubcnsgerichtcs wesentlich

und in erster Linie geistliche Richter, die spanische Inquisition ist

wesentlich und in erster Linie eine geistliche Anstalt, Infolge der könig

lichen Gerichtsbarkeit aber, die in Spanien bei den Inquisitoren zu der

geistlichen hinzutrat, ist die spanische Inquisition ein gemischtes Institut,

seiner Natur nach wesentlich geistlich, erst secundär weltlick- An diesem

Thatbcstand ändert sich nicht das mindeste dadurch, daß die Krone nickt

selten einen starken Druck ausübte auf daö Tribunal. Dadurch konnte

cs wohl geschehen, daß die tatsächliche» Beziehungen zu Rom in den

') Llorente -t, M. ') Carcua in den Anmerkungen zu

V. lZniäonis ?nle«ckii O»räin»Iis et postea «umini pontitieis Ole-

lueutis IV Husesriunss quinäecim s<I i»^ni8it,ore». s. Carenas oben an

geführtes Werk S, Ü7L n. 3.

S4-
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Hintergrund traten, daß der wahre Sachverbalt verdunkelt wurde? zer

stört werden konnte er nicht.

Dieser Einfluss des Staates zeigte sich unter anderem öfter bei

der .Entlassung/ der Inquisitoren. Das Wort ist ebenso zweideutig wie

der Ausdruck .einsetzen'. Der König konnte den Inquisitor entlassen

nur in dem Sinne, wie er ihn einsetzen konnte, also nach dem gesagten

nur in einer sehr weiten Bedeutung des Wortes. Man hat daher sehr

sachgemäß die Entlassung des Inquisitors, vornehmlich des Groß

inquisitors, durch den König als Resignierung von Seite des Officials

eingeführt, ein Act, der trotz aller Regierungsmaßregeln erst durch die

Bestätigung des Papstes rechtskräftig wurde.

Ranke fährt fort: ,Dic Könige hatten unter den Übrigen Rüthen,

welche an ihrem Hofe arbeiteten, auch einen Rath der Inquisition'.

Allerdings gab es einen Jnquisitionsrath. Aber dieser Inquisition«-

rath darf nicht auf gleiche Stufe gestellt werden mit den übrigen Rathen,

welche am königlichen Hofe arbeiteten. Ortsverhältnisse sind für den

eigenthumlichen Charakter einer Behörde doch wohl nicht ausschlag

gebend, sondern die Amtssphäre, in der sie arbeitet, die Jurisdiction,

durch welche ihre Amtsbefugnis gekennzeichnet und begrenzt wird. Die

Jurisdiction hatte der Inquisitor als solcher einzig und allein von

Rom, als spanischer Inquisitor hat er einen Theil seiner Juris

diction, die weltliche, vom König.

Durch seine Bemerkung: ,Die Könige hatte» unter den übrigen

Rüthen, welche an ihrem Hofe arbeiteten, auch einen Rath der Inqui

sition', ruft übrigens Ranke den Eindruck hervor, als handle es sich

um einen Rath, der unmittelbar den König umgab. In Wirklichkeit

aber stand der Jnquisitionsrath dem Großinquisitor zur Seite.

Thomas Torqncmada, der erste Großinquisitor, setzte ihn noch im

Jahre 1489 ein .kraft der Bollmackten, welche er zur Delegation seiner

Auctorität (vom Papste) erhalten hatte"). Die Jurisdiction des Jnqui-

sitionsralhcs war mithin, soweit sie die Religion beiraf, durchaus geist

lich, gleich der des ganzen Tribunals. Das ist so wahr, daß sich der

König selbst der Inquisition und ihrer kirchlichen Gewalt unterstellte,

Ksx Oä»tsIIäe, berichtet Carena'), »ntequan, tiat, r«x, Hurämsvt.«

special! ««d)i«t ss st, totum suum ävininium «snotissim« so

verissimä« inquisitioni» rridunäli, ein Schwur, der sich mit dem rcin

oder vorherrschend staatlichen Charakter der Inquisition nicht verein

baren lässt.

Weiter heißt es bei Ranke: .Wie andere Behörden, so unterlagen

auch die Jnquisitionshöfc de» königlichen Visitationen' ^- wieder halb

Rodrigo aaO. 2, 1>!3. ^ I>. 1 tit. 3 u. IS, S. 11 der

angegebenen Ausgabe,
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richtig, halb unrichtig. Sic unterlagen juristisch den königlichen Visita

tionen, nur insoferne sie auch eine weltliche, königliche Behörde vor

stellten, also ganz und gar nicht ebenso ,wie andere Behörden', die nur

weltliche Gerichtsbarkeit besaßen. Uebcr die staatliche Amtsbefugnis

hinaus waren sie dem Großinquisitor als päpstlichem Delegierten zur

Rechenschaft verpflichtet. Machtsprllchc der Monarchen auf diesem Ge

biete waren unberechtigt und konnten an dem juristischen Charakter

des Instituts nichts ändern.

Was Ranke außer den vorgelegten Stellen bietet, ist noch matter,

Auch ein Ausspruch des Königs Ferdinand an Cardinal Ximcnes be

deutet nach dem oben entwickelten Hergang der Sache wenig. ,Wisst

Ihr nickt, sagte einst der Fürst zu seinem Minister, daß, wenn dieser

Rath eine Gerichtsbarkeit hat, der König es ist, von dem er sie hat?"

Es mag immerhin eine autokratische Anmuthung in diesen Worten liegen;

aber auch so, wie sie lauten, lassen sie einen wahren Sinn zu, insofern

sie auf die ohne Zweifel bedeutende staatliche Gewalt der spanischen

Inquisition bezogen werden können. Wie nickt nur die Inquisition

Uber sich selbst, sondern auch die Herrscher Spaniens, insbesondere

Ferdinand der Katholische und Jsabella, über sie urtheilcn, bezeugen

weit mehr, als jenes geflügelte Wort die officiellen Aktenstücke, zB.

die ,Sammlung der Instructionen des spanischen Jnquisitionsgerichts'

übersetzt von Reuß, Hannover 1788.

Ranke schließt die Ausführung seines ersten und bedeutendsten

Argumentes so: .Wenn Llorcnte 2, 183 von einem Procefsc spricht, den

man gegen Carl V und Philipp II selber versucht habe, so ist aus seiner

eigenen Erzählung — denn er ist doch immer, der uns unterrichtet ^ zwar

deutlich, daß Paul IV, damals in offenem Kriege mit Kaiser und

König begriffen, auf so etwas angetragen hat, — doch nicht, daß man

darauf eingegangen wäre und nur jemals einen ähnlichen Versuch ge

macht hätte'. Diese Aeußerung Rankes, die Berufung auf Llorcnte und

dessen Berichtigung, beides muß ernstlich befremden. Denn Llorcnte

sprickt aaO. gar nicht ,von einem Processc, den man gegen Carl V

und Philipp II selber versucht habe', auch hat auf Grund der Angaben

Llorcntes Paul IV gar nicht ,auf so etwas angetragen'. Indes das

ist hier Nebensache. Worauf es in der Beweisführung Rankes ankommt,

ist der Umstand, dass er, vorausgesetzt einmal die von ihm fingierte

Thatsache als Schwierigkeit gegen seine Auffassung von der spanischen

Inquisition, diese Schwierigkeit durch eine verfehlte Antwort gelöst zu

haben glaubt. Paul IV hat, will er sagen, auf so etwas, d. h. auf

einen Proccss gegen Carl V und Philipp II angetragen. Das scheint

für den kirchlichen Charakter der spanischen Inquisition zu spreche».

Aber dem sei nicht so. Denn ,man ist, so entgegnet Ranke, nicht darauf

eingegangen und man hat niemals einen ähnlichen Versuch gemacht'.
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Also bleibt die spanische Inquisition, was Ranke will, ein königlichem

Gerichtshof. Mit dieser Widerlegung ist aber nichts widerlegt. Be

stünde eine Schwierigkeit, so hätte sie Ranke sicker nicht gelöst. Er

verwechselt die qusestia juri« und die qnäesti« tg,Oti infolge jener U»°

klarhcit. welche den ganzen Abschnitt Uber die spanische Inquisition

beherrscht.

Aus diesen Erörterungen über Ranke ergiebt sich aber auch die

Möglichkeit einer Würdigung des unrichtigen Satzes bei Hcnner:

.Rom hatte principiell keine richterliche Gewalt in der erneuerten

spanischen Inquisition' (377 >.

Emil Mickacl 8. ^.

Zu wicdcrholtcnmalen wurde der Versuch gemacht, ein womöglich

vollständiges Verzeichnis aller Schriftsteller der Gesellschaft

Zesn anzufertigen. Schon nach ihrem Aufblühen konnte Petrus Riba-

deneira, vom hl. Ordensstifter selbst in dieselbe aufgenommen (1540).

deren 250 i„ alphabetischer Ordnung aufzählen l 1602; Brüssel 1608). Er

fügte dem Verzeichnis eine interessante Uebersicht des Bestandes der Gesell

schaft seiner Zeit bei. Darnach zählte sie im Jahre 1608 sckon 29 Pro

vinzen und zwei in ihren: Entstehen begriffene, 21 Professhäuser, 29«

Collegicn, 31 Noviziate, 96 Residenzen und 10581 Mitglieder, gewiss

eine fruchtbare Triebkraft dieser »oeiet,»» minima, wie der hl, Ignatius

seine Gesellschaft zu nennen liebte, ein auffallender Segen Gottes, der

darauf ruhte, Dock jenes Verzeichnis war nickt vollständig ; es kam

daher, vermehrt durck Notizen über französische Jesuiten, zn Lyon 1609

heraus; noch mehr erweiterte dasselbe der gclchrtc Andreas Schott.

Antwerpen 1613, in dessen überaus seltener Ausgabe die italienischen

Schriftsteller genauere Berücksichtigung fanden. Philipp Alcgambc,

(1- I652> setzte diesen Katalog bis 1642 (Antwerpen 1643, und Natbanacl

Southwell (s 1676) bis 1675 fort iRom1675>. Wie hatte indessen

in dieser gewiss nicht langen Periode die Zahl der Schriftsteller sich vermehrt,

Southwell konnte deren bereits 2237 aufzählen, worunter 271 Deutsche.

33 Böhmen und 29 Lothringer, 377 Spanier und 149 Portugiesen.

361 Franzosen und 373 Italiener, und Werke in 54 Sprachen. Nun

ruhte die Literaturgeschichte des Ordens bis zum Beginne dieses Jahr

hunderts. Es hatten zwar manche Gelehrte indessen Material dazu ge

sammelt, aber nickt veröffentlicht, wie Philipp Buonanni 1725).

durch verschiedene statistische Werke bekannt, der jedoch nur eine» kurzen

Ausweis Uber den Bestand der Gesellschaft im Jahre 1669 veröffent

lichte, wonach die Gesellschaft damals 37 Provinzen, 23 Professhäuser.

578 Collegicn. 48 Noviziate, 88 Seminare, 160 Residenzen. 106 Missionen

und 17 655 Mitglieder zählte; ferner Franciscus Oudin (f 1752),.
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rcr für die vicr ersten Buchstaben bereits 19S8 Artikel bearbeitet hatte,

Fronciscus Antonius Zaccaria 10. Oct, 1795). dcr inbezug auf

Gelehrsamkeit, Rührigkeit und Fruchtbarkeit in der Gelchrtenwclt kaum

seines Gleichen hat, Faustin Arevalo, wovon unten mehr, und Andere.

Anfangs dieses Jahrhunderts lieferte Raymund Diosdado Caballero

,1- e, 1820), ein aus Spanien vertriebener Jesuit, zwei wertvolle Bei

träge zu Southwcll ^Rom 1814 1816,.

Nun machten die Brüder Augustin 1873) und Alois de Backer

(1- 1883 , die Bibliographie des Ordens zu ihrer Lebensaufgabe- Sie scheuten

keine Arbeit und Mühe, keine Reisen und Kosten, durchwanderten

Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Oesterreich und

Holland, durchforschten Bibliotheken und Archive, um das bisher Ge

leistete zu verbessern, zu erweitern, zn vervollständigen und bis auf die Neu

zeit fortzusetzen und so ein Werk zu bieten, das allen Ansprüchen dcr

so kritischen Neuzeit entspreche. Bei dieser Rührigkeit musste das

Material riesig anwachsen und jeder Tag stellte neuen Zuwachs in

Aussiebt. Um daher dem gelehrten Publicum nicht zu lange die Früchte

ihres Sammelfleißcs vorzuenthalten, verzichteten sie auf den Plan, alle

Schriftsteller wie bisher unter ein Alphabet unterzubringen, und ver-

theiltcn das Material auf sieben Bände iLütlicl, 1853—LI >, deren jeder

eine beliebige Anzahl von Gelehrten, worüber dic Actcn sozusagen abge

schlossen erschienen, in alphabetischer Ordnung aufführt. Natürlich war

nicht zu vermeiden, daß die späteren Bände manche Nachträge zu den

früheren brachten, auch war der Gebrauch des Werkes dadurch erschwert,

wenn auch der letzte Band ein Gesammtregistcr über alle sieben Bände

bot. Dieser Umstand, vorzüglich aber der immer zunehmende Zufluss

aus neu entdeckten Quellen weckten selbstverständlich in dem edlen

Brüderpaar das Verlangen, das Werk von neuem zu überarbeiten, zu

vervollkommnen und zu erweitern durch Aufnahme dcr noch lebenden

Schriftsteller, So machten sie sich denn mit verjüngter Emsigkeit an eine

zweite Ausgabe, in der sie sieben Bände in ein einziges alphabetisch

geordnetes Verzeichnis umschmolzen, das »un in drei mächtigen Fbdcn

lLUttich, Löwen 18tM—7(>> mit cincni deni dritten Band beigefügten Anhang

der noch lebenden Schriftsteller erschien. Von der Reichhaltigkeit dieses

Werkes zeugt schon der Umstand, daß dcr 1, Bd. >A—G) iibcr

-1000 Schriftsteller bespricht. Das biographischc Element, das Alcgambe

und Southwcll so angenehm zu lesen macht, tritt bedeutend zmück, be

schränkt sich auf dic nothwcndigstcn Daten der Geburt, Eintritt in den

Orden, Beschäftigung und Todesjahr? dafür liegt das Hauptgewicht in

dcr Bibliographie, Jede durch den Druck veröffentlichte Schrift, wenn

auch nur von ein paar Seiten, soweit sie zugänglich war, wird genau

mit dem ganzen Titel, Seitenzahl, Druckort aufgeführt; dic darauf

folgenden Auflagcn, solltcn deren noch so viele fein, werden dcr Rcihe
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nach angegeben, die Gegenschriften wie auch die oft zahllosen anderen

Schriften, wozu das betreffende Werk Anstoß oder auch nur AnlasS gab.

sorgfältig verzeichnet: auch wird die Literatur über die Schriftsteller selbst

nicht übergangen und selbst der handschriftliche Nacklass erwähnt.

Die Auflage von 20) Exemplaren war bald vergriffen. Ein

mächtiger Impuls aber zu sammeln und zu schaffen war gegeben,

die Bibliographie, die in unserem Jahrhunderte mit besonderer Vor

liebe gepflegt wird, stellt immer neue Anforderungen. Da fasstc

?. Sommer vogel, ein gelehriger und dankbarer Schüler der beiden

de Bäcker, bereits durch Jahre ihr fleißiger Mitarbeiter, der sich schon

auf diesem Felde einen bedeutenden Namen erworben durch sein mühe

volles Diotionnaire clesouvra^es anonyme» etpseuclo-

ll5nie«pnKIie»riärc>esReIiß5i«uxck«läOompaFNisck?

^esus, ?ari» 1884, den Entschluss, das Riesenwerk nock einmal zu be

arbeiten, zu vervollständigen und nach Möglichkeit zu vervollkommnen. Er

zerlegt es nun in dieser dritten Auflage, die er LidliotK «<zue cke In

<D«mp»Fni« äs ^e»u» betitelt, in zwei Haupttheile, deren erster

streng bibliographisch ist, der zweite die Lidlioteque Kistoriqus äe In

O. cke ^s, des ?. Auguste Carapon (1- 1874) erweitert und ergänzt

bieten soll. Der erste Band liegt nun vor (Brüssel 1890. 1828 Sp.).

Petzholot in seiner RidliotKee«, didlio^ravoie^ schrieb bereits von der

ersten Auflage S. Iö4: ,Hat man schon die früheren Versuche einer voll

ständigen Jesuitenbibliographie von den gelehrten Mitgliedern des Ordens

Ribadeneira, Alcgambe nnd Southwell als Arbeiten eisernen Fleißes

und der umfassendsten Kenntnis ihrer Zeit angestaunt, obwohl sie hin

sichtlich ihrer ganzen bibliographischen Gestaltung nicht im entferntesten mit

dem de Backec'schen Werke im Vergleich gestellt werden können, so ist dieses

letztere der vollsten Anerkennung würdig, und verdient bei der fast un

übersehbaren Masse von Schriften, womit die Schüler des hl, Jgnaz

mit der ihrem Orden eigenen Gelehrsamkeit und Strebsamkeit sast alle

Theilc der Wissenschaften in reichem Maße beschenkt haben, als eine der

mühsamsten und zugleich nützlichsten anerkannt zu werden. Alles was

von Jcsuitenbibliogravhic bisher erschienen ist, wird durch das de B.'scke

Werk durchaus überflüssig gemacht.' Was würde er nun von dieser

dritten Auflage erst urthcilen? Denn sie ist nickt ein einfacher Abdruck,

sondern im vollsten Sinne des Wortes eine Neubearbeitung. Wir

glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir sie als ein Musterwcrk der

Bibliographie bezeichnen, was Vollständigkeit und Genauigkeit betrifft.

Obwohl der erste Band nur bis zu dem Namen Boujard geht, so

werden an 1W0 Schriftsteller besprochen, und man wird wenige finden,

wo man nickt die ergänzende oder berichtigende Hand bemerkt. Bei

vielen Stichproben, die ich gemacht, habe ich keinen gefunden, bei dem

Sommervogel nicht etwas Neues anzuführen weiß, und in unzähligen
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Fällen hat er die Jahresdatcn ausgebessert.') Das Format ist viel

handlicher als das frühere, der Druck gefällig und gut leserlich, die

Ausstattung edel.

So ist dieses Werk nicht nur ein sprechender Beweis für die emi

nente Befähigung des Herausgebers, sondern, was wir besonders her

vorheben wollen, noch mehr die großartigste, unwiderlcglichste Apologie

für die Gesellschaft Jesu. So urtheilt auch Petzholdt, indem er schon

von der I.Aufl. schreibt: .Deshalb kann auch das de B.'sche Werk als

eine der kräftigsten und gewichtigsten und zugleich unparteiischsten Apo

logien des Ordens wohl gelten/ Welche Lebenskraft, welchen Segen

Gottes muss nicht ein Orden besitzen, der in vierthalbhundcrt Jahren

1540— I89l) oft unter äußerst ungünstigen Verhältnissen, bei so vielen

gewaltigen Stürmen. Verfolgungen, Beraubung.cn, halbhundertjähriger

Unterdrückung, bei der ausgebreitetsten Missionsthätigkeit in den entfern

testen und noch unkultivierten Ländern, eine solche wissenschaftliche Rüh

rigkeit entwickelt, so Gediegenes leistet. Obwohl dieser erste Band nicht

einmal zwei ganze Buchstaben enthält, mithin kaum den achten oder

zehnten Theil der Gelehrten aufführt, nichtsdestoweniger welchen

Männern begegnen wir nicht in jedem Zweig theologischen, ja auch

weltlichen Wissens, Die Philosophie, um nnr ciuige zu nennen,

ist vertreten durch Cosmas Alamanni l-j- IU34). dessen aus den

Werken St. Thomas' zusammengestellte Summa t»tiu« pkilosopkise in

Miseren Tagen (Paris 1885—88) wieder aufgelegt und von Leo XIII

wärmstens empfohlen wurde, weil sie die rein thomistischc Philosophie

bietet. Die Scholastik, und zwar die subtilste, wurde unter andern

cultiviert von Franciscus Amico aus Coscnza, längere Zeit Professor

in Graz und Kanzler jener Universität i-j- 1651 >, dessen <ünr«n» tue«-

lo^i« sen«Iä»ti<:iL 9 Fbdc umfasst; von dem Spanier Rodrich Arri-

aga, Professor und Kanzler in Prag lf 1667), der einen Oursns xkilo-

«opkious und einen seltenen nickt ganz vollständigen lcs fehlt 6« Mrc>

et M8titiä) Commentar zum hl, Thomas in 8 Fbd. herausgab ; von

Ferdinand Bastida, der die Lehre der Gefellschaft in den berühmten

Congrcgationen de kmxilii» vertrat. Er hat zwar keine Werke hinter

lassen, aber seine Reden, die er bei jener Gelegenheit gehalten, und die

uns Livinus de Meycre in seiner Geschickte jener Controvcrsen auf

bewahrt hat, bekunden einen sckarfen Denker; sie sind mustergiltig und

durckaus lesenswert. Leider musste er infolge eines nackträglick ent

deckten Hindernisses, das feine Profess ungiltig machte, den Orden ver-

') Wie bei Bäcker, so finden wir auch bicr Zv, 876 Franciscus Ba

radus als Schriftsteller cmfgesiikrt ; cr ist aber kcin anderer als Fr. Bardi

Zp, 898. Mithin ist er zu streichen.
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lassen. Er lehrte Theologie an der Universität Talamanca, seiner Vater-

stadt, und war deren Kanzler.

Unter den sogenannten pole misch en Theologen ragt unter allen

Robert Bcllarmin hervor 17. Sept. 1S2I). Zum Beweis, mit welchem

Bienenfleiß und mit welcher Genauigkeit Sommcrvogel vorgeht, genüge zu

wissen, dasz die literarischen Angaben über seine Werke 103 enggcdruckte

Spalten füllen; selbst die zahllosen Ausgaben seines Katechismus werden

bis in die Neuzeit aufgezählt, all die Uebersctzungcn in 54 Sprachen ver-

zeichnet. An Bellarmin reihen sich der durch seine Klarheit bei aller Kllrze^

und Bündigkeit unvergleichliche Martin Becanus iVcrbecck. van der

Beeck 1- 22. Jan. 1624). Prof. der Theol. zu Würzburg, Mainz und Wien,

wo ihm der edle Kaiser Ferdinand II sein vollstes Vertrauen schenkte^

Edmund Auger (1- 31. Jan. 1591,, Beichtvater König Heinrichs III

von Frankreich, der Chrvsostomus Frankreichs, der beredteste und ge

lehrteste Prediger seines Jahrhunderts genannt selbst von solchen, die

nickt zu den Freunden der Jesuiten zählen; Franciscus Annat

>f 14 Juni 1670) rühriger und gefllrchtcter Gegner der Jansmisten;

Joh. Franciscus Baltus (59. März 1743). vorzüglicher Apologet,

wie auch Augustin B a r r u e l (5 5. Oct. 1820>. der zur Zeit der alles

umstürzenden französischen Revolution für die Reckte der Kircke gegen

die sich breit machenden unkircklichen Grundsätze durch zahlreiche ge

diegene stilistisch ausgezeichnete Schriften inuthig auftrat. Gleichzeitig

mit ihm wirkte ein nickt minder gewandter und fruchtbarer Schriftsteller

in Italien, Joh. Vinccnz Bolgeni 3. Mai 1811), der leider seinen

Ruf durch einige unbesonnene Schriften befleckte.

Als Exe get hat der Spanier Ludwig de Alcazar 16. Juni

1613) einen nicht unbedeutenden Namen, wenigstens wird sein Co»i-

mcntar über die geheime Offenbarung von Bossuct, Rickard Simon

und Grotius geschätzt. Bedeutender freilich ist Jacob Bon fröre

l'!' 9. Mai 1642>, dessen Commentar zuni Pcntateuck gründlich, dessen

prseloquiä dazu sehr nützlich, dessen «nomästieon nrdmm et loenruin

«. Serivwr!« sehr brauchbar ist. Um die Väter spanischer Nation

hat sich sehr verdient gemacht Faustin A revalo ^ 7. Jan. 1824>,

dessen Ausgabe zB. der Werke des hl, Isidor von Sevilla in nickts

einer ManrincrauSgabc nachsteht, und dessen L^muoclis. liispauiva

Card. Mai und Gucranger als kostbaren Beitrag zur Liturgie bezeichnen.

Ein Maronit Petrus Bcnedctti, ursprünglich Ambarack (i 25. Aug.

1742) begann hockbetagt die Ausgabe der Werke des l,l. Ephracm, starb

aber als 80jähriger Grcis. während er den Druck des 3, Bandes besorgte.

Die Ausgabe vollendete sein berühmter Landsmann Stephan Evodius

Assemani (1- 1782'.

Unter den Moralisten wollen wir nur nennen Johann

Azor >1' 19. Febr. 1603). de» der hl. Alfons auf Grund seiner oft
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aufgelegten Institution?« morsles in 3 Fbd. den classifchen Auctorcn

beizählt, und den vor einigen Jahren verstorbenen 27. Nov, 1881)

Anton Ballerini, bekannt durch seine vorzügliche Ausgabe Gnrys,

die durch seine kritischen, manchmal sckneidigcn Anmerkungen bedeutenden

wissenschaftlichen Wert besitzt. Zu den C a n o n i st c n können wir An»

dreas Hieronymus Andreucci (1° 13. Juni 1771> und den WaUiser

Josef B i nc r ^ 24. März 1766) rechnen, dessen ^vparatu« siuckitionis

.jnrisprugeritiäir, prsessriim eoolesiastiLäm in 6 Otbd, mehr

mals aufgelegt wurde. In derLiturgik hat der Portugiese Emmanuel

de Azevedo (1-2. Apr. 1796) bedeutende« Ansehen, weswegen ihn

Benedict XIV bei der Gesammtausgabe seiner Werke <Rom 1747—51

in 12 Fbd. > verwendete, und beauftragte einen Auszug derselben zu be

arbeiten, der auch in 5 Qtbd. zu Rom 1777 erschien.

In der Geschichte zeichnete sich Johann Bollandus aus

(1- 12. Sept, 1665 , der Begründer des Riesenwerkes der weltberühmten

^etä Sklictorum, die noch in unseren Tagen fortgesetzt bis jetzt 61 statt

liche Fbde zählen, und bis zum 5, Nov. reichen. Die Literaturangaben

hierüber füllen 48 eingedruckte Spalten. Namentlich aber ist die Lite

raturgeschichte vorzüglich vertreten; denn um sie haben sich außer den

genannten Brüdern de Bäcker und außer Alegambe verdient gemacht-

Alois Bohuslas Balbinus (f2!>, Nov. 1688,, der mit unverdrossenem

Eifer die Bibliotheken und Archive Böhmens durchstöberte, die ältere

Geschichte seines Batcrlandcs aufhellte, die Literatur mit gediegenen

gründlichen Werken bereicherte, und einen reichen Schatz von kostbaren

Handschriften zurückließ. In Frankreich leitete mit vielem Tact Wilhelm

Franciscus Berthicr von 174.5—62 die bekannten Äömoires ck«

1'rövonx, worin er den Ungläubigen und Kirchenstürmcrn Diderot.

d'Alembert und besonders Voltaire, an die sich sonst kaum jemand

wagte, tüchtig zu Leibe geht? auch fügte er der von Longueval begon

nenen, von Fontcna» und Brumou fortgesetzten Geschichte der Kirche

Frankreichs sechs weitere Bände ivon I, I3M—15Mi hinzu, Johann

Andres, der zur Zeit des große» Sturmes wider die Gesellschaft Jesu

von Spanien nach Italien deportiert wurde, durchforschte die Bibliotheken

Italiens und Deutschlands, organisierte die Universität von Pavia, wurde

Bibliothekar zu Parma, später von Mural zum königlichen Bibliothekar

in Neapel ernannt Zeh» wissenschaftliche Akademien und Gesellschaften

ernannten ihn zu ihr.in Mitglied?, so begründet war sei» Ruf, Nach

Wiederherstellung dcö Ordens kehrte er in denselben zurück »nd starb

blind den 12. Jan 1817 im Profcsshaus zu Rom, Sein Hauptwerk

ist Dell' orixirit'. pi'ozressi e «t<N« attnn,!« cli oifni I^stter^tur»,

Parma 1782—W iu 7 Octbd., oft vermehrt und verbessert aufgelegt,

das die spanische Regierung so schätzte, daß sie eigens eine Lehrkanzel

errichtete für Literaturgeschichte nach jenem Werke,
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Als Dichter ist der Elsäßer Jacob Balde (5 9. Aug. 1668)

hinlänglich bekannt, als cla ssiscbe Schriftsteller in Italien der überaus

arbeitsame Daniel Bartoli (1- 12 Jan, 1685, und Xaver Betti-

nclli (1- 13, Sept 1808). Die Grammatik des Emmanuel Alvarez.

geboren auf der Insel Madcra (s 30. Dec. 1582). beherrschte Jahr

hundertc hindurch zahlreiche Schulen der verschiedensten Länder: ihre

eminente Brauchbarkeit bezeugen die geradezu unzähligen Auflagen (Sp.

223—47). die sie bis auf uiisere Tage (als letzte ist eine vom I. 1879

verzeichnet! erlebte. In der chinesischen Literatur zeichnet sich der

Franzose Joseph Maria Amiot ans (59. Oct. 1793). der seiner Bil-

düng und Kenntnisse wegen bei Kaiser Kien Long in hohem Ansehen

stand. Als Mathematiker und Astronom erwarb sich der Dal

matiner Roger Joseph Boscovick einen solchen Namen, daß Päpste

und der österreichische Kaiser ihn mit wissenschaftlichen Missionen be>

trauten und die französische Regierung ihn nach der Aufhebung der Gesell

schaft als Dircctor der Marine mit dem für damals gewiss bedeutenden

Gehalt von 8»«) Franken nach Paris berief. Infolge jedoch der Jntri-

gucn von Seiten d'Alemberts und seiner Gesinnungsgenossen entsagte er

diesem Posten und zog sich nach Mailand zurück (12, Febr. 1787). In

Nummern (Sp. 1829—48) zählt Sommervogcl seine Schriften auf.

Manche unter den aufgeführten Schriftstellern sind weitbekannt als

gründliche Asceten, wie Franz Arias (f 15. Mai 1KtK>, dessen

Schriften Do I» imitaoiov <1e Z?. Hemwrk, und I^ibr« cl« In, Imi-

wcion 6« Ori»t« in viele Sprachen Ubersetzt wurden und den Gläu

bigen immer wieder gefallen. Nikolaus Avancini aus der Diöccse

Trient (f «. Dec. 168«), Stephan Binct (4. Juli K539), Domiuicu«

Bouhours ,1- 27. Mai 17U2>, Uber dessen, ascetische Werke 34 Spalten

, I««V-I920, berichten: Bartholomäus Baudrand (f 3. Juli 1787,,

Johann von Boonc (5 2. Febr. 1871,, namentlich Jakob Alvarez

dc Paz (5 17. Jan. 1U2N), dessen Werke in 3 Fbd. selten und gesucht

sind, antiquarisch mit 3>>1 Mark bezahlt werden. Als Missionäre

zeichneten sick unter andern aus Alfons Barzcna, der Apostel von

Tucuman in Südamerika genannt >,1' 1. Jan, 1598>, und in unserem

Jahrhundert Carl de Boloz dc Antoniewicz 14, Nov. 1852).

armenischen Ursprungs, der nach dem Tode seiner Frau in den Orden

trat, und in verhältnismäßig kurzcr Zeit in Galizicn, Schlesien und

Prscn Unglaubliches leistete.

So hat nun die Gesellschaft Jcsn in diesem Werkc, namcntlick

wenn cs vollendet sein wird, eine beredte Apologie, wie kein anderer

Orden, denn keiner kann sich einer so vollständigen und genauen Bi

bliographie riihmen. Möchten sich die andern Orden dadurch angeregt

suhlen, etwas Achnlichcs zu bieten, oder wenigstens die bereits vorhan

denen Bibliographien, deren jeder eine für seine Zeit vorzügliche aber
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leider nur bis in das 18. Jahrh. reichende besitzt, zu ergänzen und zu ver

vollständigen. Damit würden am gründlichsten die Vorurtheile, Klagen

lind Verleumdungen widerlegt, dasz die Orden veraltet oder überflüssig sind.

Hugo Hurter 8. ^.

Der philosophische Standpunkt de» gefeiertften prote-

ftantischen Theologe». Der ,zur Zeit gefeiertste protestantische Theo

loge' ist nack dem Urtheil des Doctors der protestantischen Theologie

Paul de Lagarde') Albrecht Ritschl und gerade an der Theologie

Ritschls glaubt Lagardc zeigen zu können, ,daß es mit dem Protestantismus

vorbei ist'.') Daß Albreckt Rilsckl 'gestorben am 20. März I«8ö als

Professor der Theologie in Göttinge») in der That eine hervorragende Be

deutung hat, bezeugt auch R. A. Lipsius, welcher die Theologie Albrccht

Ritschls ,eine theologische Erscheinung ersten Ranges' nennt, .welche

schon seit länger als einem Jahrzehnt eine immer mächtigere Bewegung

der Geister hervorgerufen hat'°). Dr. Wilh. Schmidt. Pfarrer in Cürtom

bei Klesberg N. M, findet ,eine besondere Aufforderung zu ruhig sach

licher Prüfung (der Ritschl'schen Theologie! in dem Umstände, daß es

sich einerseits um eine Schule handelt, welche durch den unbestreitbar

tiefgehenden Einfluss, den sie in der deutschen Theologie gewonnen, durch

die Zahl der akademischen Lehrstühle, die sie bereits inne hat, und der

entschlossenen Anhänger, die sie findet, immerhin einen nicht zu unter

schätzenden Grad von Anziehungskraft und Lebensfähigkeit und kein ge

ringes Maß von Berührungspunkten mit dem modernen Denken und

den darin angedeuteten Aufgaben der Gegenwart für die Theologie be

wiesen hat, und daß andererseits das Für und Wider ziemlich lebhaft,

um nickt zu sagen laut, wird").

Räch diesen Urtheilcn kann cs nicht mehr zweifelhaft sein, daß es

sich der Mühe lohnt, dieser Erscheinung näher zu treten. Dabei ist es

unerlässlick, mit der Rilschl'scken Erkenntnislehre zn beginnen, denn nur

sie bietet, wie Ritschl selbst versichert''), den Schlüssel zun, Verständnis

') .Bescheinigung über den richtigen Empsang eines von Herrn

Otto Ritschl an mich gerichteten offenen Briefes' (Göttingen 1890).

S. diese Zeitschrift 1. Quartalhcst 1891 S. 181. «, Jahrbücher

sür Prot. Theologie 14. Jahrgang , 15>88> S. 1. *) Die Gefahren der

Ritschl'schen Theologie für die Kirche S. 3 , Berlin 1888). ^ .Weil ich

die Dinge, welche der Theologie angehören, anders bestiimnc, wie er lLut-

hardt, es gewohnt ist, kann er nicht verstehen, warum ich manches

lehre, was ihm so noch nicht vorgekommen ist, und manches dahin gestellt

lasse, worauf er Wert legt. Und wie es ihm mit mir geht, so auch noch

vielen Anderen'. Theologie und Metaphysik. L. A. S. 32 ^Bonn 1887).
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seiner Theologie. Wo es möglicb ist, werden den Rilschl'schen Aus

führungen die Urtheile protestantischer Gelehrten zur Seite gestellt. Zu

nächst ist es unsere Aufgabe, uns unter der Leitung Ritschls die ,drei

Formen der Erkenntnis des Dinges' zu vergegenwärtigen, mit welchen

wir es nach ihm ,in der europäischen Bildung zu thnn haben'.') ,Die

erste ist aus der Anregung Platons entsprungen und in dem Kreise

der Scholastik heimisch. So weit deren Einfluss reicht, begegnet man

der Borstellung, daß das Ding zwar durch seine veränderlichen Merk

male auf uns wirkt, und unsere Empfindung und Vorstellung anregt,

daß ab« das Ding hinter den Merkmalen als sich gleich bleibende Ein

heit von Eigenschaften ruht . . Der Fehler dieser Bestimmung des

Dinges oder Erkenntnisobjcctcs ist in dem Widerspruch offenbar, daß

das Ding als ruhend gedacht wird und zugleich in seinen erscheinenden

Merkmalen wirken soll. Der Widerspruch drängt sich auch noch in der

Form aus, daß das ruhende Ding in einer Raumflächc vorgestellt wird,

hinter der Raumfläche, in welche dessen vorgebliche Merkmale gestellt

werden. Dadurch ist es unmöglich gemacht, diese Erscheinungen als

Merkmale des davon getrennten Dinges an sich zu verstehen'.

Otto Pfleiderer .übergeht die Frage, ob diese Charakteristik der

platonischen Erkenntnistheorie richtig sei, und mit welchem Recht dieselbe

der vulgären Ansicht gleichgestellt werde, gleich als ob der gemeine

Menschenverstand, den man dock sonst immer fUr einen empirischen

Realisten hält, ein Platonikcr und Idealist wäre!")

,Die zweite Form der Erkenntnistheorie', fährt Ritschl fort, ,ist

von Kant entworfen, indem er unsere VerstandcScrkcnntnis auf die Welt

der Erscheinungen beschränkt, aber das Ding oder die Dinge an sich,

in deren gegenseitigen Veränderungen auch die Veränderungen in der

Welt der Erscheinungen begründet sein werden, für unerkennbar erklärt.

Dieser letztere Satz enthält das richtige Urtheil Uber die scholastische

Deutung des Dinges. Der erste Satz aber entfernt sich nickt weit genug von

der Scholastik, um den Fehler derselben zu vermeiden. Denn eine Well

von Erscheinungen kann als Objcct unserer Erkenntnis nnr gesetzt

werden, wenn dabei angenommen wird, daß in ibnen etwas Wirkliches,

nämlich das Ding uns erscheint, oder die Ursache unserer Empfindung

und Wahrnehmung wird. Sonst ist die Erscheinung nur als Schein

zu behandeln. Kant also widerspricht durch den Gebrauch des Begriffs

der Erscheinung seinem Satze, daß die wirklichen Dinge unerkennbar

'> Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung 3, A.

I. Bd. S. l^ iBoiiu I8«»>. ') .Die Ritschl schc Theologie nach ihrer

erkenntnistheoretischen («rundlcigc kritisch beleuchtet' i„ .Jahrbücher für

Prot, Theologie' 15. Jahrgang - ,8«!>> S. 162,
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lind'. Dazu Pfleidcrcr aaO,: ,Wic kann die Behauptung der Uncr-

kennbarkeit des Dinges an sich richtig sein, wenn die davon unzertrenn

liche Beschränkung der Erkenntnis auf Erscheinungen unrichtig ist!

Beides ist ja nur derselbe Gedanke verschieden ausgedrückt. Wir stehen

also schon hier vor einem Räthsel'. O. Flügel hat in Bezug hierauf

die Schwierigkeit. ,daß Kant nirgends von der Unerkennbarkeit der

wirklichen Dinge spricht, sondern der Dinge an sich. Das ist aber

«in sehr großer Unterschied, Die wirklichen Dinge sind nach Kant

die Erscheinungen, die Phänomene: unerkennbar für ihn sind nur die

^?uumena, die Dinge an sich'.')

,Die dritte Form der Erkenntnistheorie', lesen wir weiter bei

Ritschl. ,ist von Lotze aufgestellt worden. Wir erkennen in den Erschei

nungen, welche in einem begrenzten Raum sich in begrenztem Umfang

und bestimmter Ordnung verändern, das Ding als die Ursache seiner

auf uns wirkenden Merkmale, als den Zweck, dem dieselben als Mittel

dienen, als das Gesetz ihrer constanten Veränderungen. Die genauere

Erörterung und Begründung dieses Begriffes, welchen! ich zustimme,

habe ich in .Theologie und Metaphysik' vorgenommen, und verweise hie-

mit auf diese Schrift". ,Also'. knüpft Pfleiderer hieran an. ,das Ding

«kennen wir in den Erscheinungen — das scheint höchst einfach und

einleuchtend zu sein, so einfach, daß man sich nur wundern möchte, daß

so gescheite Leute wie Plato und Kant nicht auch schon darauf kommen

konnten. In Wahrheit aber genügt ein klein wenig Nachdenken, um zu

erkennen, daß mit dieser Formel nichts, gar nichts erklärt und das

Problem nickt einmal berührt, viel weniger gelöst ist . Denn die Er

scheinungen sind ja doch nirgends außer uns, sondern nur in unserem

Bewusstsein. als die von uns vorgestellten Bilder von Dingen. In

diesen unseren Borstellungsbildcrn können nun dock die Dinge selbst

unmöglich darin stecken, wofern dieselben ein wirkliches Sein au sich,

d. h. abgesehcu von unserem Vorstellen derselben haben sollen.'

Ganz ähnlich spricht sich Stählin aus: ,Jm Allgemeinen wissen

wir bereits, daß Ritschl sich an Lvtze anlehnt; unter Berufung auf Lotze

lehrt er, daß wir die Dinge in den Erscheinungen erkennen. Das scheint

eine sehr plausible Formel zu sein ; allen den Schwierigkeiten, welche für

die Kant'sche Erkenntnistheorie daraus erwachsen, daß sie Ding an sich

und Erscheinung auseinander fallen ließ, scheint Ritschl damit entgangen

zu sein. Allein wie sollen wir diese Formel verstehen? Wir sollen die

Dinge in den Erscheinungen erkennen . . , Welches ist also das Ver

hältnis zwischen Ding und Erscheinung?") Dieser ihni unbeantwortbar

') A. Ritschls philosophische Ansichten, Separatabdruck ans der .Zeit

ichrift für exacte Philosophie' S. !> > Langensalza 18U6>. ^) Kant. Lotze,
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scheinenden Frage reiht Stählin eine große Zabl anderer an und kommt

zuletzt, ebenso wie Pfleiderer, zum Entfchluss, die Lösung des RäthselS

in Ritschls Schrift .Theologie und Metaphysik' zu suchen, auf welche er

selber verweist. Dorthin müssen also auch wir uns wenden.

In .Theologie und Metaphysik' (S. 33) lesen wir: ,Die durch

unsere Sinne vermittelten Empfindungen sind die erste und die letzte (Be

währ davon, daß Dinge, welche wir in der Empfindung, die sie erregen,

zugleich wahrnehmen, da sind oder wirklich sind.' Die so wahrgenom

menen Dinge achten wir nun für wirklich, auch wenn wir uns der ge

habten Empfindung nur noch erinnern. Hieran knüpft die vulgäre

Ansicht die Folgerung, daß die Dinge, welche da sind, durch die nack-

folgende genaue Borstellung und Erforschung so begriffen werden können,

wie sie an sich sind Diese fixierte Unterscheidung der Dinge, wie sie

an sich außer Beziehung zu unserer Empfindung und Wahrnehmung

zu sein scheinen, von ihrem Dasein für uns, ist ein Fehler der vul

gären Ansicht. Denn hier wird getrennt, was nach dem Ursprünge des

Borganges zusammengehört , . Der zweite Fehler der vulgären Ansicbt

von den Dingen knüpft sich an die Thatsache, daß das Erinnerungs

bild, in welchem wir wiederholte Wahrnehmungen eines Dinges fixieren,

eine Neutralität gegen gewisse Beränderungen an sich trägt, welche wir

zuweilen an dem Dinge beobachtet haben . . Die Annahme, daß man

die Dinge an sich räumlich hinter und zeitlich vor ihrer Erscheinung

kennen könne, ist nichts als ein täuschender Niederschlag des Erinnerungs

bildes, welches man hinter den ersten Beobachtungen gewonnen und vor

den folgenden Beobachtungen zur Hand hat . . Die Idee in seinem

(Plates) Sinne ist das Erinnerungsbild vieler in der Mehrzahl ihrer

Merkmale ähnlicher, also gleichartiger Dinge, der Gattungsbegriff . .

Die Nachweisung, daß die Ideen nur verallgemeinerte Erinnerungs

bilder sind, ist dahin zu ergänzen, daß dieselben um so blasser und un

bestimmter, ja sogar schwankender in sich werden, je mehr Exemplare

oder Unterarten sie decken sollen . . Die Erwartung, in dem Gattungs

begriff eine feste und klare Erkenntnis zu erreichen, ist Selbsttäuschung.

In den: Maße aber als man einen Gattungsbegriff von jenem Schwan

ken in sich reinigt und aus feste und klare Umrisse bringt, muss man

sich davon überzeugen, daß er nur ein Schattenbild der wirklichen Dinge

in unserer Erinnerung ist, dem keine Wirklichkeit zukommt'. Bergl.

Albrecht Ritschl, eine kritische Studie von I^ic tlieol. Leonh. Stählin III.

Pfarrer in Baireuth. S, 135 (Leipzig 1888). Bgl. R. A. Lipsius (Theo

logischer Jahresbericht 8. Bd. 1889 S. s3SH>: .Die Schrift von Stahlin

ist wohl das Scharssinnigste und Einschneidendste, was bisher von confes-

sioneller Seite gegen Ritschl geschrieben ist'. Doch tadelt Lipsius an

Stählin die .überall hindurchblickende Erlanger Theologie'.
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biezu S. 19: ,Wic die Seele sich als Ursache ihrer wechselnden Em»

pfindungcn unter dem Reize der Erscheinungen des Dinges behauptet,

und sich in diesen Wahrnehmungen als Zweck ihrer selbst inne wird,

so stellt sie auch das isolierte Ding in seinen Merkmalen als oausu, sui

und als tinis »in vor. Demgemäß wird das isolierte Ding anch als

Durchsichsein und Fürsichsein gedacht. So gedacht aber entbehrt das

Ding aller besonderen Qualitäten. Es ist ein rein formeller

Begriff ohne Inhalt (von uns unterstrichen). Dabei muss man

aus .Rechtfertigung und Versöhnung" (S. 19) vor Augen haben, ,daß

das Ding an sich nur das zur Ruhe gesetzte Erinnerungsbild wicder-

holter Anschauung der Wirkungen ist, welche unsere Empfindung und

Wahrnehmung an einem bestimmten Orte stetig angeregt haben,'

Bon dieser Theorie urtheilt Stählin, daß sie weder mit derjenigen

Lotzes, auf den sich Ritsckl beruft, noch mit derjenigen, welche Ritschl

selbst in .Rechtfertigung und Versöhnung aufgestellt hat, Übereinstimmt.

Er erinnert inbezug auf den ersten Punkt daran, daß Lotze Mrlich

nicht von blos vorgestellten, sondern von realen Dingen redet, von den

Dingen als realen Einheiten ihrer Zustande.' In Bezug auf den

zweiten Punkt, d. h. den Widerspruch Rilschls mit sich selbst, nimmt er

wieder den in .Rechtfertigung und Versöhnung/ aufgestellten Satz auf,

daß wir die Dinge in ihren Erscheinungen erkennen. .Nach dem Zu

sammenhange konnte Ritschl damit nur die wirklick cn Dinge meinen,

da die Bemerkung unmittelbar vorausgeht, daß in den Erscheinungen

etwas Wirkliches, nämlick das Ding uns erscheint, und an Kant ge

tadelt wird, daß er die wirklichen Dinge für unerkennbar erklärt. Aber

in der Abhandlung über .TKeologic und Metaphysik' zeigt uns Ritschl,

und zwar gleichfalls unter Bcrusung auf Lotzc, daß unter dem Ding

eine Einheit zu verstehen sei, zu der wir in unserer V orst ellung eine

Summe von Erscheinungen zusammenfassen . . Hicbei sieht man nickt

ein, inwiefern ein ,rcin formeUcr Begriff ohne Inhalt' eine Analogie

der Seele sein soll, da die Seele dock als reale Einheit ihrer Empfin

dungen gemeint ist, Hicnach hat Ritschl die Analogie mit der Seele,

in welcher das Ding gedacht werden sollte, mit dem ersten Bcrsuch, diese

Analogie näher zu bestimmen, sogleich wieder verloren. Weiter aber

gehört ein rein formeller Begriff doch ausschließlich unserem Verstände

an. Gleichwohl soll das Di'..g, das für einen rein formellen Begriff,

eine nur von unserem Verstände zu einer Summe von Erscheinungen

Kinzugcdachtc Einheil erklärt wird, das Subject wechselnder Zustände

sein, und .Wirkungen auf unsere Wahrnehmungen und auf andere Dinge

Üben.' Ritschl hat es unterlassen, uns deutlich zu machen, wie ein rein

formeller Begriff imstande fein soll, dies zu leisten. Ist aber das

Ding als solches im Unterschied vo» der Erscheinung ein blos formeller

Begriff, so ist auch die Realität der Erscheinung nicht mehr

Zeitschrift für lalhol, Theologie. XV. Zahrg. 25
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zu halten, Ritschl lehrt, daß eine Welt von Erscheinungen nur dann

als Object unserer Erkennntnis gefegt werden kann, wenn dabei ange

nommen wird, daß in ihnen etwas Wirkliches, nämlich das Ding uns

erscheint oder die Ursache unserer Empfindung und Wahrnehmung wird ;

sonst sei die Erscheinung nur als Schein zu behandeln. Die Realität

der Erscheinung beruht also darauf, daß in ihr etwas Wirkliches, näm

lich das Ding uns erscheint. Was ist nun das, was uns in den Er

scheinungen erscheint und was wir demnach in den Erscheinungen er

kennen? Es ergibt sich die Antwort: Es erscheinen uns in den

selben rein formelle Begriffe, d. h, aber bloße Bestimmtheiten oder

Functionen unseres Verstandes' (S. 142,. .Es ist unschwer zu erkennen,

daß die Glcichsetzung des Dinges an sich mit dem Erinnerungsbilde

und mit der platonischen Idee nicht zutrifft' >S. 145). ,Noä> weiter

liegen Ding an sick und Erinnerungsbild auseinander , . Der Ver

suck, den Ritschl unternimmt, den Begriff des Dinges an sick zu er

klären und genetisch abzuleiten, wird zur Auflösung des Dings

a ii sich:DieobjectivcRcalität desselben wird da mit geleug

net, und dasselbe für ein bloßes Schattenbild der wirklichen Dinge

erklärt, dem keine Wirklichkeit zukommt' (S. 146)

Pfleidercr fragt : .Was sind denn die wirklichen Dinge ? wenn die

Dinge an sich, d, h, unabhängig von unserem Bewusstscin, nichts als

triigliche Schattenbilder sein sollen? Tie »wirklichen Dinge' müssen

dann wohl mit den vorgestellten Dingen unseres Bcwusstseins in EinS

sollen, d. K. ,sic müssen die Produkte unseres vorstellenden Bcwusstseins

sein'. Und nack kurzer Recapitulation der Ritschl'sckcn Lehre: ,Das ist

die aus der Geschichte der Philosophie hinlänglich bekannte Theorie des

subjektiven Idealismus, die sick überall der .vulgären Ansicht' gegen

über sehr vornehm als höhere Weisheit gebcrdct, die jedoch an einigen

kleinen Anstößen noch immer gescheitert ist und scheitern muss' (hier

folgen die bekannten Gründe für dic Wirklichkeit der Außenwelt'.

.Diese Schwierigkeiten machen es begreiflich, daß der subjcctivc Idealis

mus kaum irgendwo consequent durchgeführt worden, sondern immer

irgendwie in Realismus umgebogen worden ist. Selten aber ist dieses

in so naiver Weise geschehen, wie in Ritsckls Erkenntnistheorie. In

denselben Sätzen, in welchen er das Ding als Product der Empfindungen

und der diese zusammenfassenden Borstcllnngsthätigkcit subjeciivicrt.

lässt er zugleich auch wieder das Ding die Ursache der von demselben

erregten Empfindungen sein, setzt es also als objcctive Realität an sich

dem subjektiven Empfinden und Vorstellen voraus. Wie nun dieses

Beides zusammen zu denken sei. wie ein und dasselbe Ding zugleich

Produkt und Ursache der Empfindungen xin könne? Das hat Ritschl

uns mitzulheilen nicht für gut befunden, und doch wäre dieses dic

unerlässlichc Bedingung, uns von dem Borurthcil unserer .nnwifsen
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schaftlichen, vulgären Ansicht' zu befreien, daß den Dingen ein

Sein an sich und für sich zukomme auch schon vor unserem Em

pfinden und Vorstellen derselben und als die vorauszusetzende Ursache

ihres Empfunden" und Vorgestclltmcrdcns durch uns. So widerspruchs

voll diese Ritschl'sche Erkenntnistheorie ist, so bedeutungsvoll ist sie doch

für die Ritschl'sche Theologie. Denn sie bietet die Unterlage für jenes

verwirrende Schaukeln und willkürliche Ucbcrspringen zwischen idealistischer

und realistischer Betrachtungsweise, in welchem recht eigentlich das ganze

Geheimnis der Ritschl'schcn „Methode" besteht . . In diesem Hin und

Her, diesem Schaukelspiel, dieser absoluten Confusion von idealisti

schem und realistischem Bcurtheilcn der Objcctc bewegt sich die ganze

Ritschl'sche Theologie. Daher der orakelhafte Ton ihrer Redeweise, die

der naiven Menge furchtbar imponiert, weil man darin eine unerhörte

Weisheit, eine neue Offenbarung zu finden meint, während der prü

fende Verstand leicht durchschaut, daß diese wie andere !?rakelweishcit

schließlich nur auf der Zweideutigkeit der Redeweise beruht' '. O. Flügel

sieht in dem Ritschl'schcn Satze, daß wir in den Erscheinungen das Ding

als Ursache seiner auf nns wirkenden Merkmale, als den Zweck, welchem

dieselben als Mittel dienen, als das Gesetz ihrer constanten Verände

rungen, ,wenn man ihn seiner Unklarheit und Ungcnauigkcit entkleidet'

ein ganzes Nest metaphysischer Ungereimtheiten^) . . Und wie kommt

hier der Zweck in Betracht ? Welchem Zweck sollen denn die Merkmale

des Dinges, die auf uns wirken, dienen? . . Ferner, was soll das

heißen : Das Ding in der Erscheinung erkennen ? Doch wohl nichts

anderes, als das Ding selbst ist weiter nichts als Erscheinung . .

Außerdem ist das. was hier als Erkenntnistheorie vorgetragen wird

nichts was diesem Rainen entspräche. Hier ist nicht mehr davon die

Rede, ob ich die Dinge selbst unmittelbar erkenne, wie die platonisch-

scholastische Theorie annahm, auch nicht, ob ich aus den Erscheinungen

auf die Dinge schließe, wie Rilschl in der zweiten Art der Erkenntnis

anscinandcrsctzt, sondern hier ist davon die Rede, was man unter den

Dingen zu denken hat, worin ibrc Ratur besteht-'

Nach diesen Urthcilcn protestantischer Schriftsteller über die

philosophische Grundlage einer .theologischen Erscheinung ersten Ranges'

innerhalb des Protestantismus, einer Schule, .welche dnrck die Zahl der

akademischen Lehrstuhle, die sie innc hat, durch den tiefgehenden Einfluss

auf die deutsche Theologie' ausgezeichnet ist, wird man sich im voraus

einen beiläufigen Begriff von den theologischen Vcistnngcn derselben

machen können.

Jahrbücher für prot. Theologie 1889 Z. 1t!3ff, ') A. Ritschls

philosophische Ansichten S. 9 ff.
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Indessen möchten wir nun auck unsercrseits noch einige Bemer-

kungen hinzufügen. Sehr bezeichnend erscheint uns der oben ange

führte Ritschl'sche Satz, der sich am Anfang seiner .Erkenntnistheorie'

findet: ,Die durch unsere Sinne vermittelten Empfindungen sind die

erste und die letzte Gewähr davon, daß Dinge, welche wir in der Em

pfindung, die sie erregen, zugleich wahrnehmen, da sind, oder wirklick

find.' Ebenso bezeichnend ist der Zusatz: .Das steht fest/ Ritsckl

hat seine Erkenntnistheorie auf wenigen Seiten dargelegt und so

ist es wohl zu erklären, daß er sich mehr in .feststehenden' Sätzen

als in Beweisen bewegt. Zur Würdigung des vorliegenden Satzes

empfiehlt es sich, einen von P. Pesch ausgesprochenen Satz zu ver

gleichen'): ,Um heutigentags in der Wissenschaft mitmackcn zu dürfen,

muss man vorerst in blinder Unterwürfigkeit sick dazu bekennen,

daß nur Sinnescrscheinungen — sei cs auf experimentellem,

beobachtendem, sei es auf historisch-kritischem Wege — ein festes

uiiangreifbarcs Eigenthum der eigentlichen Wissenschaft werden können'.

Zur Erleichterung des Verständnisses des Ritscbl'schen ,rcin formellen

Begriffes ohne Inhalt' diene desselben P. Pesch Ausspruch'): .Reine

Begriffe, d, h. Begriffe ohne jeden Inhalt, Begriffe, die nur Formen

der Anschauung find, sind etwas rein Unmögliches. Denn jeder Begriff

muss einen Inhalt, einen Stoff haben; sonst hört er auf Begriff zu sein.

Man mag die Begriffe rein nenne», insofern sie nichts Sinnliches, kein

Einzelding, sondern Allgcincingiltigcs darstelle». Reine Begriffe aber

ini Sinuc Kants sind viereckige Kreise, sind Messer ohne Griff und

Klinge. Der Begriff ist stctS der Begriff von Etwas; sonst ist er

nichts.'

Obgleich Ritscbls protestantische Kritiker mit seiner Charakteristik

der platonischen Erkenntnistheorie und deren Gleichstellung mit der

, vulgären Ansicht' nicht alle einverstanden sind <s. oben Pflcidercr), hat

doch keiner derselben etwas gegen die .platonisch-scholastische Theorie'

einzuwenden. Da die überwiegende Beschäftigung mit modernem .Den

ken' und invndcrncn .Denkern' ihre Aufmerksamkeit von der Schola

stik abgewendet zu haben scheint, wird es gut sein, sich bei Kennern

d er S ä, ol a st i k Uber die Bedeutung der .platonisch-scholastische» Theorie'

zu informieren. P. Kleutgen behauptet und beweist"), daß die Scholastik

,bci ihrem Entstehen sowohl den stoischen Nominalismus, den Rosccllin

zu verbreite» suchte, als den platonischen Realismus, zu dem Gilbert von

Porröe sich hinneigte, überwand,' Ebenderselbe bringt (aaO. S. 319)

Die moderne Wissenschaft betrachtet in ihrer Grundfeste von T. Pesch

8, ^. Ergänzungshcfte zu den Stimmen aus Maria-Laach. I, Bd I. Heft

l1876, S. 33. ') AaO. 3. Heft ,1877, S, 76. ") Die Philosophie

der Vorzeit. 2. Aufl. I. Bd. S. 333.
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Zeugnisse von Tolet, Suarez und den Conimbricensern. lauter Ken

nern der Scholastik, dafür bei, dag der gemäßigte Realismus des

hl. Thomas, der nicht von Plato sondern von Aristoteles seinen Ursprung

herleitet, »immer und überall' in der Scholastik allgemein war. Bon

diesem Sachverhalt kann sich übrigens jedermann durch einen Blick in

das erste beste Schulbuch der sckolastischen Philosophie überzeugen, wo

die platonische Erkenntnislchre mit Gründen, welche mittelalterlichen Phi

losophen entnommen sind, zurückgewiesen zu werden pflegt.

Wir glauben den philosophischen Standpunkt (wenn anders bei

dem von Pslcidcrcr sogenannten Hin- und Hcrschaukeln von einem

Standpunkt die Rede sein kann) des »gefeiertsten protestantischen Theo

logen' der Gegenwart, wenn auch nicht verständlich gemacht, was schwer

sein dürfte, so doch richtig rcproduciert zu haben. Die übrigen .philosophi

schen' Anschauungen Ritschls gedenken wir bei Gelegenheit zugleich mit

einigen Punkten seiner »Theologie', mit welcher sie innig zusammenhängen,

zu besprechen, Ttählin dürfte das Richtige getroffen haben, wenn er

den Ritschlianismus als Neukantianismus bezeichnet. »Ritschl steht auf

Boden des Kantischcn Denkens : mit Kant beschränkt er unser Erkennen

auf die Erscheinung und gründet das religiöse Erkennen auf das sittliche

Bcwusstsein' <Kant usw, S. IM. Und doch ist es nach den Worten des

Hcrrn Gcheimraths und ord. Professors der Theologie in Erlangen, Or,

H. R. Frank') »Schein und Verblendung, wenn man annimmt, diejenige

Objektivität, welche der christliche Glaube zweifellos den Realitäten der

unsichtbaren Welt zuschreibt, vertrage sich mit der Stellung, welche

Kant derselben anweist'. Indessen darf man nickt vergessen, daß Herr

GcKeimrath Professor Dr. Frank auch folgende Worte spricht >S. -W:

,Nun bin ich ja auch an meinem Theile sehr durchdrungen von der

Bedeutung, welche der Kantischen Philosophie zukommt, und ich glaube

zu verstehen, weshalb dieselbe neuerdings wieder einer so hohen Be

liebtheit («!<:!> sich erfreut. Es wird niemals die Zeit kommen, wo die

wissenschaftliche Betrachtung der Dinge abstehen dürfte von dem Gewinn

welchen die Kantische Kritik ihr gebracht hat'. Dies stimmt ganz mit

der Aeußcrung des Herrn Pastor Primus zu Lö'bau i. S., Di', Katzcr^)

in seinem Aufsatze »Kants Lehre von der Kirche': »Kants Lehre von der

Äirche enthält, wie seine Philosophie überhaupt unverkennbar einen

eckt p r o t e st a n t i s ch e n K e r n' (von uns unterstrichen). In der An

merkung fügt er bei: »Dies ist von theologischer Seite schon mannigfach

hervorgehoben worden, aber noch immer viel zu wenig zur rechten Wür

digung gelangt'. Dann wird Dorncr citicrt, der in der »Gcsch, d. Prot.

') Zur Theologie A. Ritschls, 3, wesentlich erweiterte Aufl,

S. 44. (Erlangen und Leipzig 1891). ^> Jahrbücher für Prot, Theo

logie, 1839, S. 134.
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Theologie' ,in Kants Systci» einen Kern' sieht, ,dcr ihm eine innere

Wahlverwandtschaft mit dem rcformatorischen Principe zuweist', Hundes -

Hagen, dem .die strenge Methode, die starke Betonung des Ethischen in

Kants Philosophie, ein richtiger Nachklang altprotcstantischcn Wesens

ist. und Lommatzsch, nach welchen, .zwischen Luthers Ansichten und denen

der neueren Philosophie, namentlich zwischen ihm und Kant, die auf

fallendsten Beziehungen vorhanden sind'.

Diese Beziehungen sind in der That auffallend ; am auffallendsten

ist, daß eine Philosophie, die in ihren Consequenzcn ,nicht mit dem

christlichen Glauben' vereinbar ist, infolge von .Wahlverwandtschaft

die Grundlage einer bedeutenden .christlichen' Schule bildet, also auch

mit dieser Schule einen .unbestreitbar tiefgehenden Einfluss in der

deutschen — christlichen — Theologie gewonnen' hat.

Beda Rinz 8. ^.

Lrvsvti» Itslig et lledrseis. Durch das Formular der Facul-

taten I), welches wir im Anhange zum Commentar <le Mclieiis evel.x

S. IM—III, mitgetheilt haben, ist den amerikanischen Bischöfen die

außerordentliche Bollmack't ertbeilt worden (n. 3), Hispeusäiiäi <mm

suis «udclitis, t>x«ept!s Itali», äs qnidn« von «onstat, itÄÜoum go-

mieilinm omnin« clsseruisse, »tque exoeptn insuper e»su m^tri»

monii cum viro vel muliers ^uä»is, super impeäiment« (cliri-

mente^ <!i»p«rit»t!s «ultus, ^ulNsnu» ete. — Und in n. 4 wird der

ersterc Thcil derselben Clause! l^xoevtis Itälis) wiederholt.

Zu diesen zwei Paragraphen sind in neuester Zeit zwei sehr wich

tige Entscheidungen des höchsten Tribunals der römischen Inquisition

erflossen. Durch die eine ist nämlich die wiederholt vorkommende

Clause! Lxceptis Italis gänzlich gestrichen worden; und durch die

andere hat das heilige Officium decretiert, daß die Bestimmungen des

Formulars O, n. 3, rücksichtlich der Ehen zwischen Christen und Juden,

auch in den Fällen gelten, wo es sich um jüdische Ehcwcrbcr Handels

die weder ihre Religion ausüben, noch auck die Besckncidnng erhalten

haben, wie solches ja häufig bei den Rcformjudcn vorkomme.

Das diesbezügliche in der Sitzung vom 3. August IM9 vorge

legte Quäsitum lautete: I» qua! oonto, trattanäosi äi äispenss

matrimonial!, rledtisno tenersi yueM Lore!, oke non osservkmo

pnnt« le praticke üeüa Ivro rcli^ioue, äi>?i i piu von »ono nep-

pur« eireonoisi? <^Ii Lminentissim! Inquisitor! geueräli ckeere-

tarov«: ResponÄeätur, in usu formuls.« O. n. 3. 6s

?r«pä^än6a, ficle, dsdräeos, äo quidus Abitur, non

esse excivienckos,

N. NilleS 8. ^.
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Amwüs, das Emmaus des hl. Lucas, IG» Stadien von

Jerusalem. Dies der Titel und die klar gefasstc These einer höchst

interessanten, soeben bei Herder erschienenen Schrift von Dr. M. I.

Schiffers, Rector an der Marienkirche in Aachen, Präsident der

XI. deutschen Pilgerkarawane zum heiligen Lande. Sie ist geschrieben

mit umfassender genauester Sachkenntnis, mit Schärfe des Urtheils und

einer gewissen fesselnden Lebhaftigkeit, in welcher immerhin die Erregt

heit nachzuzittern scheint, mit der solche Controversen an den bl. Orten

selbst geführt werden mögen. — Es ist zunächst nnzwcifelhaft, daß das

heutige AmwKs der Araber, am westlichen Rande des ansteigenden

Gebirges von Judäa, in der Sephelah gelegen, dessen Entfernung von

Jerusalem gewöhnlich auf I7<Z Stadien geschätzt wird (5—6 Stunden

Weges) identisch ist mit dem Emmaus der Machabäcr (1 Machab, 3.

40 ff.), das auck Joscphus öfters erwähnt, und dem die Römer zum

Andenken an die Bewältigung Jerusalems später den Namen Niko-

polis gaben. Der Beweis hiefür wird mit überzeugender Klarheit ge

führt. Ob wir aber den weiteren Schritt mit dem Verfasser ihun

dürfe,,, daß dieses selbe Amwäs auch das Emmaus des hl. Lucas (24. 13)

sei ? S.ch, ist seiner Sache gegenüber der bisher besonders in Deutsch

land festgehaltenen Tbeorie von einem doppelten Emmaus vollkommen

gewiss. ,Wenn etwas in der ganzen Einmausfrage evident ist, so ist

es die Hinfälligkeit, die Grundlosigkeit, die Unmöglichkeit, dieser Hypo

these' lS. 13'.

Seine These stützt sich fast ausschließlich auf die Tradition, die

niit Eusebius beginnt und von Hieronymus aufgenommen im christ

lichen Alterthum unbestrittene Geltung erlangt hat. Aber diese Tradi

tion nöthigt ihn, im Texte des hl, Lucas die wenig bezeugte Lesart 160

Stadien anzunehmen, Sic führt zn einer sehr geschraubten Erklärung

des ganzen vom Evangelisten erzählten Borganges. Scb. zeigt zwar

durch Anwendung genauester Berechnung, die sich auf wirklich ange

stellte Versuche stützt, daß die Rückkehr der Jünger nach Jerusalem an

jenem Abend noch möglich war. Er bringt sie mindestens noch bis

11 Uhr in den Abendmahlssaal zurück, wo sie Zeuge sein können der

am selben Abend stattfindcndcn Erscheinung des Herrn im Kreise der

Jünger. Aber die Erzählung des Evangclistcn lässt dock den Ge

danken an einen solchen Parforccmarsch >l2 Stunden beschwerlichen

Weges an einem Tage', wie ilm wohl ein Fellali von Jerusalem

machen kann, schwer aufkommen, abgesehen von allen anderen Schwie

rigkeiten iu der Berechnung des Verfassers. Muss es da nicht be

denklich scheinen, die ganze Argimicntalion auf die Tradition wie auf

einen unantastbare» Grundstein zn bauen ? Die Traditionen des christ

lichen Altcrthums sind zwar mit größter Verehrung aufzunehmen. Aber

cs wird auch hier nöthig sein, zwischen Tradition und Tradition zn



I. B. Nisius,

unterfckeiden. Wo die Tradition Orte bezeichnet, wclckc jedenfalls von

den ersten Tagen der Christenheit an Gegenstand der Verehrung waren,

und somit durch ein ununterbrochenes Band den folgenden Genera

tionen überliefert wurden (bspw. die Orte der Passion), da wird sie

das höchste Ansehen beanspruchen, Beziigliä, Emmaus aber, das nur

zufällig in den Evangelien genannt wird, hat augenscheinlich erst die

spätere christliche Zeit, bei der theilweisen Restauration des kläglich ver

wüsteten Judäa, sich zurccht zu finden gesucht. Auf diese kurze An

deutung unseres Gedankens müssen wir uns hier beschränken.

Einen anderen wichtigen Punkt hat unseres Eracktens Sch., Dank

seiner erstaunlichen Beherrschung des Materials und eigener Beobachtung

a„ Ort und Stelle, abschließend festgestellt, Kubcbe, für welches in neuerer

Zeit noch die Franciscanertradition und die meisten Gelehrten ein

kitten, ist nickt das Emmaus des hl. Lucas. Es will unö aber scheinen,

als habe der Berfasscr gerade durch die Disjunctive. welche er gleich

von der ersten Seite an allein vor Augen bat, ,dcr wissenschaftliche

Streit dreht sich nur mehr um Kubcbch oder Amwüs', die ganze Frage

mvas verschoben. Muss er doch selbst an fast zwanzig Stellen aner

kenne», daß die nach den Kreuzzügcn auftretende mittelalterliche Tradition

auf einen Ort in der Nähe von Abu-Rosch hinzuweisen scheint, was

allerdings mit den Angaben des Lucas trefflich übereinkomme» würde.

Für Kulonich oder gar Bclhulmch bieten die fleißig zusammengetra

genen mittelalterlichen Reiseberichte bezeichnender Weise weniger An

haltspunkte.

Es ist das Verdienst des Verfassers, gewisse Punkte der Emmaus

frage ein für allemal festgestellt, manckc Irrlhümcr, die noch in den

neuesten Commcntaren paradieren, beseitigt zn haben. Die Schrift be

rührt überdies im Vorübergehen manche wichtige biblische Frage, bietet

in der Bcschreibnng der altchristlichcn Ucberreste von Amwäs (mit Ab

bildung und Plan> und sonst des Interessanten sehr viel nnd lohnt so

reichlich die auf ihr Studiuni verwendete Mühe. Ob aber der Herzens

wunsch des Verfassers sich verwirklichen wird, daß .AmwKs die Ehre

wiedergegeben werde, welche cS im Altcrlhum genossen hat?'

I. B. RisiuS «, .7,

Kleinere Mirtheilnngen. Die Revue äs l'distoire lies re>

Urions bespricht (wme XXII Xi. I, ^uillet-^oüt 1890, p. 109)

mit Befriedigung eine Erscheinung, welche mit den S. 183 des gegen

wärtigen Jahrganges dieser Zeitschrift signalisierten Acußcrungen Sa-

baticrs einige AcKnlichkcit hat. Von Seite des liberalen jüngst von

Manchester nach Oxford verlegten N» neue st, er Xew- Ool l e^e.

welches nach der lievne die bescheidene Aufgabe hat. .ein Sauerteig'
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für die gealterte Theologie von Oxford zu werden, ist eine Schrift ver

öffentlicht worden, welche den bezeichnenden Titel trägt: IKsola^v snck

pietv äliks free. DaS Ziel der Professoren von NaooKester Nev

Oolle^s ist nach den Worten des genannten Blatte« ,die Religion und

spcciell das Christenthum zu studieren, außer dem Bereiche jedes dog

matischen Borurtheils und, ohne sich durch die 39 Artikel oder andere

ehrwürdige Formeln ähnlicher Art binden zu lassen'. Ehe jedoch die

liberale Theologie den ihr zukommenden Platz einnehmen kann, muss,

so äußert sich Professor Upton, ,die öffentliche Meinung vor allen

Dingen eine zweifache verderbliche Tyrannei erschüttern, die des theo

logischen und die des wissenschaftlichen Dogmatismus'.

Owen fügt hinzu, man müsse dasselbe Princiv auch auf die nichtckrist-

lickcn Religionen ausdehnen, und in einem Lande mit Millionen von

buddhistischen und mohammedanischen UnterlKaucn würde es ein schöner

Triumph des modernen Geistes sein, das Studium der drei großen

Weltrcligionen unter gleicher Berechtigung in einem und demselben

Geist der Duldsamkeit und Freiheit cultivicrt zu sehen. Die Revue

6e I'distoii'e cles religio«« sieht hierin eine willkommene zustimmende

Erklärung zu einer von ihr schon längst aufgestellten These, denn es

gebe in der Welt keine moralische Factoren, welche sich c»i Kraft und

Wirksamkeit mit dem Christcnthum, dem Buddhismus und dem Islam

vergleichen ließen.

Ein anderer Anklang an das ,undogmatischc Christcnthum' des

Superintendenten Dr. Dreucr findet sich in demselben Blatte (S. lOl)

bei der Besprechung des Planes, die protestantische theologische Facultät

von Montaubcm nach Montpellier zu verlegen. Dort wird die Religion

als Manifestation des menschlichen Geistes und des socialen Lebens für

die Wissenschaft reclamicrt als deren naturnothwcndig gegebenes Ob-

ject. Deshalb soll man Religion studieren, weil man ohnedies den

Menschen, wie er jetzt ist, der sich unter einer Unmasse religiöser Ein

flüsse entwickelt hat, gar nicht vcrstchcn kann. R.

— Zur Ergänzung unserer Mitlhcilungcn übcr den Stand der

Cvntroverse zwischen den Bcrthcidigcrn der idealen und concordistischen

Auffassung des Hcxaemeron machen wir auf mehrere Artikel Dr. B o u r-

dais' in 1^» »oienos catkulic^ue aufmerksam. Im Angustheftc 188!>

S. 35l) ff, bespricht er den Tag der Genesis, untersucht der Reihe »ach

die bisher vorgelegten Erklärungen und findet keine recht befriedigend

Hierauf gibt er eine Lösung der Frage, welche unter Beibehaltung der

Grundgedanken des Concordismus ebenso neu ist wie die de Gn?ses im

Rahmen der idealen Auffassung,

,Der Tag der Genesis ist ini eigentlichen Sinne ein kos

mischer Tag, figürlich aber eine Zeit von langer und unbestimmter

Dauer'. Bourdais thcilt die Ansicht, daß die ersten Capitcl der Genesis
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traditionelle, nicht wesentlich umgearbeitete Texte enthalten, welche

Abraham aus Chaldäa mitbrachte. In einem gelehrten Excurse in die

Assyriologic fuhrt er nun den Beweis, dasz die Ehaldäer außer dem ge

wöhnlichen einen kosmischen Tag kannten, d. h. eine Periode in der

Dauer von 43M Jahren; und daß sie ferner im Glauben waren,

vom Beginne unserer Welt bis zur Erscheinung des Menschen seien

sechs solcher Tage von 43M Jahren verflossen, .Gibt man zu, daß

der „Tag" der bibliscken Schöpfungsgeschichte, die aus Chaldäa stammt,

nicht von gewöhnlichen, sondern von kosmischen chaldäisckcn Tagen zu

43 2<«) Jahren oder von einem anderen Tage der nämlichen Art zu

verstehen ist, so wird man zu gleicher Zeil den Quellen der biblischen

Ueberlicferung hinsicktlich der Kosmogonie gereckt, setzt sich in Einklang

mit dem hebräisckcn Text, mit allen Versionen und der Mehrzahl der

Bätcr und Theologen, welche den Tag der Genesis für einen eigent-

licken Tag halten und befriedigt zugleich die Geologen, welche lange

Zeiträume für die Bildung der Erde fordern'.

Würde B. behaupten, vom Beginne des ersten Tages bis zum

Schlüsse der Schöpfung seien genau 2',!>2M Jahre verflossen, so dürfte

man seine Theorie wohl nur mit größter Reserve aufnehmen. Er er

klärt sich aber dahin, der eigentliche Sinn des Wortes im ersten

Eapitel der Genesis könne allerdings nur sein: kosmischer Tag; im

übertragenen Sinne aber bedeute er ebensoviel als: Epoche.

Zwei weitere sehr vorzügliche Artikel lJuli- und Augusthcft

18W d. c>. Zcitsckrifi) desselben Gelehrten handeln über ,das Licht de«

ersten Scköpfungstagcs' und ,iibcr das Lickt des ersten Tages und die

Leuchten des vierten Scköpfungstagcs', Der Verfasser liefert außer

einer gediegenen positiven Erklärung den klare» Nachweis der Nichtigkeit

aller gegen die einschlägigen Punkte der Offenbarung gericktcten An

griffe, Darin, daß er ein von der Mehrzahl der älteren Theologen sehr

betontes und von mehreren neueren Gelehrten zur Herstellung einer

besseren Harmonie zwischen Bibel nnd Naturwissenschaft bcnütztes Mo

ment') so apodiktisch verwirft, vermögen wir ihm nicbt beizustimmen,

K.

— Reli^ious System» «5 t.Kk> >v«il,l »^t,i«n!ll, vui'i-

stikn ancl pkilosopdio VIII, 5U5, I,onS«n 18'.«. Ein Buch

wie das vorliegende, wclckcs ein neues Evangelium verkündet, und

alle Religionen als wesentlich von Gott inspiriert anerkennt, trägt die

Signatur der Zeit, die mit allem positiven Christcnthum aufräumt.

Nach dem Herausgeber werden die verschiedene» Religionen nicht

mehr nach ihrer Uebercinstiminung mit dem Buckstaben der Bibel be-

urthcilt, sonder» nack ihrer Fähigkeit auf das GcmUth einzuwirken.

'> Vgl, diese Zcitschr, 14 ,l»9U, 745 f.
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rasselbc zu erhöhen oder zu erniedrige», zu läutern oder zu verderben,

mit Freude oder Furcht zu erfüllen. Gemäß diesem Grundsätze werden von

den Vertretern der verschiedenen heidnischen und christlichen Religionen die

Vorzüge ihres Bekenntnisses dargelegt. Wir geben nur einige Proben.

Professor Harrison sagt vom Positivismus, seine Offenbarung sei die

Wissenschaft, sein Himmel die Erde, sein höchstes Ideal finde sich in

der Welt. Säcularismus wird uns als Naturalismus im Gebiete der

Moral empfohlen, der Säcularismus bekümmert sich nur um die Ge

genwart, lässt sich uur von rein menschlichen Beweggründen bestimmen,

leugnet jede Beziehung zu Gott, jede Abhängigkeit von einem höheren

Wesen, Der Säcularist glaubt an keine Wunder, damit fällt der

Glaube an die Macht des Gebetes, an eine göttliche Vorsehung.

Einen ganz verschiedenen Ton schlägt die Methodisiin Amos

Sheldon an. Der Methodismus ist nach dem Urthcilc dieser Dame

Die conservativste , radicalste, am meisten praktische und geistige aller

Kirchen. Wcslcy hat der englischen Nation, welche durch den mumicn-

artigen Zustand der Staatskirche, den Verfall der englischen Disscntcrs

verwildert worden, den Geist der Brüderlichkeit eingehaucht, eine Revo»

lution, wie sie in dem benachbarten Frankreich stattfand, unmöglich

gemacht- Im Methodismus allein findet sich die persönliche Weihe an

Gott, die Vereinigung mit Gott, welche nothwendig eine freudige, von

göttlichein Trost überfließende, eine allen Zweifel und Ungewißheit aus'

schließende Stimmung der Seele erzeugen niuss, aus der das praktische

Christcnthum, der echte Socialismus entspringt. Die Heilsarmee ist

ein Kind des Methodismus, aber arm und unansehnlich im Vergleich

mit dem majestätisch cinhcrschrcitenden Methodismus.

Der sonderbarste Artikel hat den Orientalisten Lcitner zum Verfasser,

Derselbe verherrlicht Mohammed und den Mohamincdanismus. Wenn

je einer, so war Mohammed inspiriert. In Praxis ist der Mohammeds-

nismus die ins Leben übertragene Bergpredigt, viel mehr als das moderne

Christcnthum in seinem künstlichen europäischen Aussehen. Der Ver

fasser versteigt sich weiter zur Behauptung, die Christen hätten viel mehr

Mohammedaner gctödtet als die Mohammedaner Christen, seien weit

grausamer und ständen auf einer moralisch niedrigeren Stufe als die

Anhänger des Islam. Das Buch ist ganz dazu angethan, das Cbri-

stenthum in der öffentlichen Meinung herabzusetzen , den Skepticismus

und Unglauben großzuziehen ; es gewöhnt die Ungebildeten — und sie

bilden die große Mehrheit ^ Religion und Humanismus zu verwech«

sein, sich mit einer Art allgemeiner Menschenliebe oder mit dem Scheine

derselben zufrieden zugeben. Der Herausgeber hätte jedenfalls ganz

augenfällige Jrrthümer und grundlose Angriffe auf das Christcnthum

ausmerzen müssen; so ist das Buch nicht nur ungenießbar, sonder»

äußerst gefährlich, A. Z.
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— Von Dr. Gutberlcts Lehrbuch der Philosophie

sind die Theodicce, die Metaphysik — jetzt genauer ,Allgemeinc Meta

physik' betitelt — und die Psychologie in zweiter Auflage erschienen.

Die Theodicce ist im crsten Capitel mit Rücksicht auf den gegenwär

tigen Stand der außerchristlichen Philosophie um einen Paragraph ver

mehrt: Kants Kritik der Gottesbewcise. Die Allgemeine Metaphysik

hat nebst mehrfachen formellen Verbesserungen eine nickt unbedeu

tende Erweiterung erfahren. Größere Veränderungen, stellenweise eine

gänzliche Umarbeitung weist bei gleichem Umfange die Psychologie auf.

Einer Empfehlung bedarf dies Lehrbuch nickt mehr. Der ihm eigene

Borzug, die gleich sorgfältige Benützung der Schätze der christ»

lichen Speculation und der Ergebnisse der experimentellen Forschung

unseres Jahrhunderts, namentlich der auf breiter anatomisch-physiolo

gischer Grundlage aufgeführten experimentellen Psychologie findet in

katholischen Kreisen immer allgemeiner Anerkennung. — Möge es dem

verehrten Verfasser gelingen, recht viele junge Kräfte zu begeistern, die

christliche Philosophie auf dem von ihm vorgezeichnetcn Wege weiterzu

entwickeln. Nur so liisst sich unter den thatsäcklicken Verhältnissen

hoffen, daß jene ini anderen Lager, denen cs ehrlich um die Wahrheit

zu thun ist, für dieselbe gewonnen werden, und daß denen, welche den

Jrrthum wollen, wenigstens Achtung abgezwungen und ihnen die bei

ihrer offenkundigen spcculativen Hilflosigkeit empörende Verachtung der

.Scholastik' verleidet werde. ^- Auf jene Punkte, in denen man anderer

Ansicht sein kann als G., ist in den Besprechungen der ersten Auflage

genugsam hingewiesen worden'). K,

') Vgl. zB. diese Ztschr. 3 ,1879) 397 ff. 6 ,1882) 353.



Literarischer Anzeiger der Zeitschrift für Kath.Thklilogie^)

^Ir. 47. 1SS1. ZitNkbruck. zg. FeKruar.

Bei der Redaction eingelaufen seit 1. December:

^Ismsnnus, Ossums, 3. 3llWin» pkilosopkiäe ex v^rii« lidris 0. ?K«msie

^q, in orckinem eursus pkilosopkiei aeeomm, Läiti« , . säoru. s

?r. öerin?er 3. ^. iöibliotk tdeol, et pdi>08. sedol. seleet. s ?r.
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Besprechung derselben folgen oder nicht.
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T ö l l i n g e r.

Eine «haralilerinil.

Bon «mil «ichakl 3. >7.

Ter Entwicklungsprocess Döllingers gehört seit dem 10. Januar

1 «90 der Geschichte an. Würde der Historiker bei Beurtheilung

der Stellung, welche der Stiftspropst mährend der letzten Jahr»

zehnte seines Lebens zur Kirche einnahm, einzig angewiesen sein

auf eine Reihe von Aussprüchen, in denen Döllinger die com»

petenteste Selbstzeichnung entworfen zu haben scheint, so wäre

die Auffassung nahezu unvermeidlich, als sei der charakterstarke

Professor, sest gewurzelt in einer durch das gründlichste Stn»

dium gewonnenen wissenschaftlichen Ueberzeugung, stets das ge»

blieben, was er von jeher gewesen, ein treuer Sohn der wahren

Kirche, nicht jener Papstkirche, die durch das Dogma von der Un»

fehlbarkeit ihrer eigenen Vergangenheit untren geworden, sondern

der von Christus gestifteten Kirche, welcher Döllinger selbst noch

bis zum 17. April 1871 äußerlich wenigstens angehörte. Jene

Erklärungen wecken den Eindruck, als sei er durch die seitens der

kirchlichen Behörde über ihn verhängte Excommunication das Opfer

unerhörter Geistestyrannei geworden, als habe er nur um des Ge»

Wissens willen nicht blos der Censur, sondern auch den inständig»

sten, herzlichsten Mahnungen zur Umkehr mit der Consequenz tief

innerster Gewissheit widerstanden.

Zeitschrift siir kathol, Theologie. X V, Johrg. t»«,. 2«
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In einem Briefe an eine bekannte hochgestellte Dame schrieb

er im Jahre 1880: ,Wenn ich der Forderung, die neuen Dog»

men zu beschwören, gehorchte, so erklärte ich damit mich selber

für einen Jrrlehrer und nicht nur mich, sondern meine versto»

benen Lehrer und eine Menge von Freunden und College«, die

sich in der gleichen Lage befanden. Vergeblich bat ich, man möge

mich bei dem Glauben und Bekenntnis belassen, welchem ich bis»

her ohne Tadel oder Widerspruch treu geblieben war. Gestern

noch rechtgläubig, war ich heute ein des Bannes

würdiger Ketzer, nicht weil ich meine Lehre geändert

hatte, sondern weil andere für gut gefunden hatten, die Aende»

rung vorzunehmen und Meinungen zu Glaubensartikeln zu machen . .

Man verlangt von mir einen Eidschwur auf die vaticanischen Be

schlüsse, also das, was für mich ein offenbarer Meineid wäre, und

zwar ein doppelter: denn einmal müsste ich hiemit den Eid

brechen, der mir von der Kirche beim Eintritt in meine Amts-

thütigkeit auferlegt wurde, den Eid nämlich, die heilige Schrift

stets in Uebereinstimmung mit der Auslegung der heiligen Väter

zu deuten, und zweitens müsste ich in dem geforderten Eide eine

moralische Selbstvernichtung an mir vollziehen. Denn mit diesem

Eide würde ich bezeugen, daß ich mein ganzes Leben hindurch irrig

gelehrt, daß ich die Kirchengeschichte, die Väter, die Bibel falsch

verstanden und missdeutet hätte. Und was hätte ich damit er«

reicht? Nun einmal, daß ich den Rest meines Lebens keine

ruhige Stunde mehr hätte, und dann, daß ich als Lügner und

mit der furchtbaren Last eines Meineids beladen hinüberginge in

das Jenseits'').

Also Döllinger eine Eiche, ungebeugt vom Sturm der Zeiten,

bis schließlich der Todesengel den Märtyrer des Eidschwurs und

des Gewissens seinem ewigen Lohne entgegenführte.

Wer die Lebensphasen des Verstorbenen mit einiger Auf»

merksamkeit verfolgt hat, wird Miihe haben, die Worte jenes Briefes

zu verstehen, Döllinger, io voll von Widersprüchen, steht

auch hier im Widerspruch mit sich selbst. Das Beweismaterial

hiefür hat Reusch durch mehrfache Publikationen aus dem Nach»

') Briefe und Erklärungen von I. v, Döllinger über die

BaticanischenDecrete 1^69—1887. Herausgegeben vonF.H. Reusch.

München 189«. S. l19-122.
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lass seines .seligen Freundes' beträchtlich erweitert. Reusch hat

sich durch diese Veröffentlichungen in vielfacher Beziehung ein

unbestreitbares Verdienst erworben. Denn zunächst liegen jetzt ver

schiedene bisher ungedruckte Stücke vor, welche einen lehrreichen

Einblick in die geistige Verfassung Döllingers gestatten, ferner ist

mancher bezeichnende Zeitungsartikel, an dessen Provenienz man

zweifeln konnte, jetzt durch die berufenste Stimme als Döllingers

Werk festgestellt. Dadurch wurde ein Vergleich ermöglicht zwi

schen den Schriften, die Döllinger auf dem großen Büchermarkt

unter seinem Namen erscheinen ließ, und einer Reihe von anderen

literarischen Erzeugnissen, die er anonym in die Welt setzte, oder

von denen er, wie dies bei einzelnen Briefen der Fall sein mag,

damals als er sie schrieb, sicher nicht voraussah, daß sie einmal

durch Freundeshand der Oeffentlichkeit übergeben werden sollten:

seiner Ehre scheint damit nicht gerade der beste Dienst er»

wiesen zu sein. Zur Förderung der geschichtlichen Wahrheit und

Hilm besseren Verständnis Döllingers ist indes zu wünschen, daß

Reusch die Publikation der ihm gewiss in Fülle zu Gebote stehen»

den Quellen fortsetze. An einer Ergänzung durch Acten, die ihm

unerreichbar bleiben dürften, wird es seiner Zeit nicht fehlen.

Im Folgenden soll der Entwicklungsgang Döllingers

während der letzten dreißig Lebensjahre auf Grund seiner eigenen

Schriften in großen Umrissen gezeichnet werden. Mit dieser Zeit

beginnt ja, wie er selbst gesteht, eine Wendung, Denn in einem

Briefe an Professor Michelis vom 1. Mai 1879 macht er die

Eröffnung, er sei durch mehrjähriges Studium zu dem Ergebnis

gekommen: .Roms Einfluss ist viel schädlicher und rui

nöser, als ich vor lvUO etwa auch nur geahnt hatte").

I.

Es ist wahr, Döllinger hatte eine .ruhmreiche Vergangenheit^),

1>ie er mit großen Verdiensten für die katholische Wissenschaft, für

den Nachwuchs des katholischen Klerus, für die Vertretung der

'> Briefe und Erklärungen HO. ') Bgl, seine schöne An

trittsrede an der Münchener Universität: Uebcr die Ausbreitung des

»Christenthuins in den ersten Jahrhunderten, München I3S6,

2S*
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katholische» Kirche im öffentlichen Leben ausgefüllt"), er hatte ,die

Kirche so lange und so ruhmvoll vertheidigt'^). Bei alledem ist

indes gewiss, daß Döllinger weit mehr Gelehrter als Theologe gc»

wesen. Für den Theologen steht es beispielsweise fest, daß der sen

«us «ommnnis ««olesiue eine untrügliche Bürgschaft bietet für

die Wahrheit eines Satzes, obwohl dieser nicht als Glaubenslehre

definiert ist. Ein solcher Satz ist und war längst der Glaube an

die leibliche Aufnahme der seligsten Jungfrau in den Himmel^.

Trotzdem schrieb Döllinger noch in seinen besten Tagen die Worte

nieder: ,Bon der jungfräulichen Mutter unseres Erlösers, Maria,

erfahren wir außer dem, was in der heiligen Schrift vorkommt,

nichts Zuverlässiges . . Uebrigens feiert unsere Kirche ein Fest der

Aufnahme Mariens in den Himmel, welche Aufnahme ihr wohl

kein Christ wird streitig machen wollen, nicht aber eine Auf»

crstehung derselben nach dem Tode noch Himmelfahrt bei

lebendigem Leibe'*). Mit dieser Aeußerung leugnete Dollin«

gcr offenbar den Thatbestand, welcher dem Feste zugrunde liegt,

das die Kirche am IS. August feiert.

Wie unsicher und unreif Döllinger im Jahre 1834 von der

päpstlichen Unfehlbarkeit dachte, davon wurde kürzlich eine Probe

geboten''). Mangelhaft und widerspruchsvoll waren seine Anschau»

ungen über diesen Gegenstand auch in den ersten fünfziger Jahren :

Tie Kirche ist unfehlbar °). Sie ist es in den Beschlüssen der Sku»

meuischen Concilien oder im Falle, daß ein ökumenisches Concil

nicht zusammentreten kann, in der Definition des Papstes, der also

nachträglich nicht von einem Concil gemeistert werden darf. Denrr

das hieße die Worte des Herrn bei Lukas 22, 32: ,Stärke deine

Brüder' auf den Kopf stellen, wie die Gallicaner es machen.

'i Wortc dcs Erzbischofs Grcgorius von Scherr an Döllinger

dat. 1871 Jan. 4, in Aktenstücke des Ordinariats des Erzbis

thums München und Freising betreffend das allgemeine

Baticanische Concil, Regensburg 1871, S, 95, abgedruckt in Briefe

und Erklärungen 63, ') Worte des Bischofs Hefele an Döllinger

dal. 1 «86 Juni 1V, in Briefe und Erklärungen 123, Vgl. Jahr>

gang 1880 dieser Zeitsch. S, 59« ff, <) Geschichte der christlichen Kirche.

1 , Bd, 1 , Abth, Landshut 1833 S. 69. In der Linzer theologischprak.

Mchcn Quartalschrift 189«. 857 ff. °) Vgl. ,Die Freiheit der Kirche'.

Rede, gehalten in der öffentlichen Versammlung des katholischen Vereins voir

Tentschland zu Regensburg am 3. Oct, '1849,, Regensburg 1849, S, 33.
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So Döllinger, Und derselbe Döllinger zur selben Zeit: ^«iK.-iliu,-,

supr^ j>äi>Äm'),

Die Theologie ist Döllingers starke Seite nie gewesen, ein

Nmstand, der in Verbindung mit einer seltenen Erudition gewiss

nicht wenig zu seiner späteren unglaublichen Begriffsverwirrung

beigetragen hat. Der Historiker, welcher nicht stehen bleibt bei der

Herausgabe von Handschriften, bei Textkritik, Schlachtenschilderungen

usf., sondern Gegenstände behandelt, welche, wie die Religion, die

eigentlichen Lebensfragen der Menschheit bilden oder berühren, —

ein solcher Historiker muss das Gebiet der Theologie betreten. Es

gibt in der ganzen Geschichte, namentlich der christlichen Zeit, keinen

einzigen Punkt von irgendwelcher Bedeutung, der den Geschichts»

forscher nicht in theologische Materien einführt : jede wichtigere Eon»

troverse auf dem Gebiete der Geschichte läuft endlich in eine theo»

logische Frage aus, wird und kann daher abschließend nur auf der

theologischen Arena ausgefochten werden. Daß deni thatsächlich so

ist, beweist auch der größte Theil der reichen Geschichtsliteratur zur

Genüge : aber dieselbe Literatur beweist zugleich die Impotenz so vieler

für die Lösung der von ihnen oft mit eingehender Detailkenntnis

behandelten Probleme. Wer von Theologie gar nichts versteht,

nnrd häufig nicht einmal den Streitpunkt erfassen ; wer von Theo

logie nicht viel weiß oder von unrichtigen Anschauungen befangen

ist, wird Gefahr laufen, in gewissen Hauptfragen der Geschichte

früh oder spät in die Irre zu gehen. Was ließ sich bei Döllinger be

fürchten, der es nie zu einem klaren Begriffe von der Kirche ge

bracht zu haben scheint? der nach mehr als vierzigjährigen Studien

eine glänzende Rede mit dem merkwürdigen Ausspruch einleitete:

,Das wissenschaftliche Bewusstsein, welches die Kirche von sich

selbst, von ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von ihrem

Lehrgehalte, ihrer Ordnung und ihren Lebensnonnen besitzt — das

nennen wir Theologie"). Eines hätte ihn vor schweren, ver-

') So nach den zuverlässigsten Mittheilmigen , die mir ein ehe

maliger Schüler Döllingers machte, dessen Autorität, .geistige Befähigung

und wissenschaftliche Bildung' mindestens ebenso groß ist wie die von Reujch

und Friedrich; vgl. Deutscher Merkur I»ijO Nr. 32 S. 250 und

1»91 Nr. 2 S, U>ff, ') Die Vergangenheit und »egenwart

der katholischen Theologie, Eine Rede, gehalten am 28, Sept, I86!i

ror der Gelehrtenversammlung zu München, in Kleinere Schriften, ge

druckte und angedruckte von Joh, Jos. Jgn, v. Döllinger. Ge

sammelt und herausgegeben von F. H. Reusch. Stuttgart 18W, S. 161.
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hängnisvollen Jrrthümern bewahren können, frommer Sinn nnd>

demüthiger Gehorsam gegen denjenigen, welchen er noch i, I. 1860

als den Nachfolger des Felsenmannes bekannte, auf deni die Kirche

wie auf ihrem Fundamente ruht. ,Weide meine Lämmer, weide

meine Schafe (Joh. 21, 15— 17). Damit war der gesammten

Kirche, die Apostel mit inbegriffen, ein oberster Hirt, ein den Herrn

stellvertretendes, regierendesHaupt gegeben.. Der Stuhl Petri

sollte eine Stätte der Wahrheit, eine Allen zur

Stärkung gereichende Burg des festen Glaubens blei»

b e n. Denn die Worte wie die Gebete des Herrn waren nicht blos

ans die einzelne Person, auf den nächsten Moment gerichtet, son»

dern sie waren grundlegend und bauend, sie galten vor allem der

Kirche und deren zukünftigen, von ihm im Geiste geschauten Be«

dürfnissen. So betete er damals mit seinem über alle folgenden

Zeiten hinausreichenden Blicke für die Einheit der Glieder der

Kirche, damit diese Einheit der Welt ein stetes redendes Zeugnis

der Wahrheit seiner göttlichen Sendung sein möge").

Das war einstens Döllingers Theorie. Die Praxis gieng init

ihr nicht immer Hand in Hand. Ist der Nachfolger Petri, der

Papst, wirklich der oberste Hirt der Kirche und Mittelpunkt ihrer

Einheit, so hat er das Recht und die Pflicht, verderbenbringende,

dem Glauben widersprechende Jrrthümer nach Kräften ferne zu,

halten, und der Katholik hat sich seinen: Entscheid und dem Ent>

scheid der von ihm aufgestellten Behörde willig zu fügen. Es war

in der Ordnung, daß Rom die Schriften Günthers^) und anderer

censurierte. Aber Döllinger gerieth in Entrüstung über diese ,Ein^

griffe der Curie^ schon gegen Ende der fünfziger Jahre: Index

und Inquisition hielt er für allzu gefährliche Feinde der freien

deutschen Wissenschaft, Dieser Gedanke hat ihn nie mehr verlassen.

Das in vielfacher Hinsicht vortreffliche Buch ,Christenthuin

und Kirche in der Zeit der Grundlegung', das, wie die

eben vorgelegte Stelle zeigt, ohne die Annahme der päpstlichen

Unfehlbarkeit unverständlich bleibt, erschien in erster Auflage

Herbst 186V. Etwa in dieselbe Zeit fällt folgende Begebenheit.

Bei einem Besuche in Frankfurt am Main machte Döllinger niit

Böhmer einen Spaziergang um die Stadt. Der gelehrte Gast sprach

von seinen literarischen Plänen. Böhmer fragte, warum er denn

'> Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung,

Rcgensburg 1M0, S, IN f. ') Vgl. Kleinere Schriften S7S ff.
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nicht lieber altere Verpflichtungen erfülle und endlich sein unvoll»

endetes Lehrbuch der Kirchengeschichte fortsetze. Darauf sei Döllin»

ger, den Spazierstock schwenkend, stehen geblieben und habe lachend

geantwortet: ,Ja, sehen Sie, das kann ich nicht; denn ich stehe

jetzt auf einem Standpunkte der Forschung, bei dem das Ende zum

Anfang nicht mehr passen würde. Die Fortsetzung der Kirchen»

geschichte würde ganz protestantisch ausfallen' '). ,Jhm fehlt nichts

zu einem Ketzer als ein sicherer Rücken', hatte Jörg von Döl»

linger schon im Jahre 1858 gesagt^).

Den ersten Anstoß erregte er in weiteren Kreisen durch die

zwei Odeonsvortröge vom 5. und i>. April l«61. Die Nach

richten der Tagesblätter hatten bei vielen den Eindruck hervorge»

rufen, als fei nach der Auffassung des Redners der Kirchenstaat

wenigstens unter den gegenwärtigen Verhältnissen unvereinbar mit

der kirchlichen Stellung des Papstes. Döllinger war verblüfft.

.Unter dem -28. April 1861 erhielt ich', so erzählt sein bekannter

alter Amanuensis, ,die erste Nachricht von ihm selber, und aus

rasch sich folgenden Briefen ergab sich ein Bild von der Verlegen»

heit des sonst so klugen und vorsichtigen Mannes, und wie er vor

den Folgen seiner Uebereilung selber erschrocken war. Er kam niir

vor, wie das Milchmädchen in der Fabel vor den Scherben seines

Topfes"''). Zum Zweck der Aufklärung oder wie Friedrichs) sich

ausdrückt, um ,den Sturm zu beschwichtigen', veröffentlichte Döllinger

das Werk ,Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat.

Historisch»politische Betrachtungen', München 1861. Am Schluss

desselben stehen als Beilage jene zwei Vorträge in nicht ganz voll»

ständigem Abdrucks. Der Verfasser mochte hoffen, durch dieses

Buch manche Missverständnisse' beseitigen zu können. Berechtigt

war er zu solchen Erwartungen nicht. Der erste Theil der geist»

reichen Arbeit ist zwar eine herrliche Apologie des heiligen Stuhles

gegenüber dem Gewirr der Secten. .Die päpstliche Autorität',

heißt es S, 39 f., .ist eine wahrhaft souveräne und freie, die ihrer

Natur und Bestimmung nach für außerordentliche Fälle und Be»

Historisch, politische Blätter 67 (1«71 1,703. Der Bericht stammt

aus der Feder dessen, dem Böhmer selbst jene Worte mitgctheilt hat. ') Er»

lebnisse des Bernhard Ritter von Meyer. . Herausgegeben von dessen

Sohn, I ,187«, 315. °) Historisch-politische Blätter 10S ,189U I,

24« f. -) Geschichte des Batikanischen Konzil« 1 , Bonn 1877) L82. °) Vgl.

Borrede XII.
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dürfnisse auch mit einer ganz außerordentlichen Macht, jedes blos

menschliche Recht zu beugen und Ausnahmen von der Regel zu»

zulassen und anzuordnen, ausgerüstet sein muss. Es geschieht

wohl, daß schwere Verwicklungen, neue Situationen für die Kirche

sich ergeben, für welche die bestehende kirchliche Ordnung nicht aus»

reicht, in welchen eine Lösung nur gegeben werden kann durch

Ueberschreitung der sonst geltenden Satzungen. Wenn es die Roth

erfordert, sagt Bossuet, kann der Papst alles — natürlich immer

mit Ausschluss dessen, was göttlicher Ordnung ist'. Allein, worauf

es ankam, die Auffassung DSllingers betreffs der weltlichen

Herrschaft des Papstes, von der er im zweiten Theil handelt, war

in diesem Buche wohl modificiert, jedoch nicht wesentlich geändert

worden. Kein Wunder: denn die in den Odeonsvorträgen .nackt

hingestellten Behauptungen") wurden hier meist nur mit den Er»

Zeugnissen der Revolutionsliteratur belegt"). Gestützt auf

diese Quellen musste die Darstellung der Schaden des Kirchen-

staates übertrieben und ungerecht ausfallen, musste durch ihre Ein

seitigkeit und Unwahrheit jedes katholische Gemüth tief verletzen,

wie der Satz : ,Die Gesetze über den Handel waren so unbegreiflich

verkehrt, daß der Verdacht geäußert wurde, sie möchten geflissent»

lich auf die Unterdrückung alles Kunstfleißes und Handels be»

rechnet sein. In gleichen! Sinne wirkten die widersinnigen Zölle

im Inneren des Landes^ (543 >, Döttinger hat übersehen, daß

die wirklichen Missstände im Kirchenstaate, die er mit so grellen

Farben schilderte, nicht sowohl durch die Regierung des Papste«,

als durch die zahlreichen Wühler und Revolutionäre verschuldet

waren. Der Verfasser deutet es an, wenn er sagt: ,Selten wohl

hat eine Regierung (die Pius' IX) unter so entmuthigenden Um»

ständen, umgeben von erbitterten oder selbstsüchtig lauernden Fein»

den 5), ohne irgend eine feste Stütze, ohne einen einzigen zuver»

'j Vgl. Kirche und Kirchen XIII. <j Vgl. Hergcnröthcr

im Katholik 186l II 5,3« ff. und «41 ff. Böhmer tadelt, daß

Döllinger diese Schwierigkeiten nicht gebürend gewürdigt hat, ,Soll man sich

denn wundern, wenn auch deutsche Länder nach solchen Mittheilungcn swie sie

der ,Halbjude' Barnhagen in seinen Tagebüchern machtj endlich ebenso n»

rcgierbar werden, wie das Döllinger beim Kirchenstaat, ohne auf die

Nachbarn gehörig zu sehen, schildert?' Aus einem Briefe an Buch

händler Hurter in Schaffhausen dat, 1861 Nov. 20, bei Janssen, Joh.

Friedrich Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften 3 i18«8, 373, Vgl.

H e r g e n r ö t h e r , Der Kirchenstaat seit der französischen Revolution , Historisch -
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lässigen Freund, ihr mühevolles Tagewerk begonnen und fortge>

führt' (6>>9), Leider schrieb der deutsche Professor, vielleicht gegen

seinen Willen, in dem Interesse dieser Feinde des apostolischen

Stuhles. Eine sofort veranstaltete italienische Uebersetzung des

zweiten Theiles seines Buches war wohl geeignet, den Umtrieben

der Oppositionspartei mächtigen Vorschub zu leisten.

Und was schlägt Döllinger als Reform vor, falls der Kirchen

staat fortbestehen sollte? Nichts anderes als die zweifelhasten

Segnungen der modernen Staatsidee. Die letzte und stärkste Em»

pfehlung derartiger Reformen sieht er in der öffentlichen Mei»

nung und im Volkswillen. Sehr zutreffend wurde seiner Zeit mit

Hinweis auf diese Ausführungen dem Stiftspropst vorgehalten, er be»

treibe seine Capitulation mit dem Geiste des Liberalismus").

Im Jahre 1863 erschienen die ,Papst>Fabeln des

Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte"). Es ist

ein kleines, inhaltsreiches Buch, hie und da recht pietätslos nnd

bitter gegen Rom. Die Honoriusfrage, welche Döllinger schon in

seinem Lehrbuch 1^ ^1843) 157 f. kurz behandelt hatte, beschäf.

tigt ihn auch hier <131— 151). Man muss gestehen, daß sie in

der Form, die Döllinger ihr gibt, allerdings den Papstfabeln

beizuzählen ist. Seine ungeschichtliche Auffassung deckt sich in,

wesentlichen mit der gallicanischen und jansenistischen. Es ruht

ein cigenthümliches Verhängnis auf Döllingers wandelbaren, sich

gegenseitig ausschließenden Ansichten über die päpstliche Unfehlbarkeit.

Im Lehrbuch ist die richtige Lösung nicht unklar ausgesprochen ; aber

es finden sich auf derselben Seite Sätze, die zu dem vorausgehen

den nicht passen. ,Honorius ließ sich durch Sergius irre führen',

sagt Döllinger, ,sein Antwortschreiben verrieth ein gänzliches Miss»

verstehen des in Frage gestellten Lehrpunktes , . Er behauptet

zwar eine Einheit des Willens in Christo, meint aber damit nur

die Conformität des menschlichen mit dem göttlichen und verwirft

statistische Studien und Skizze», Freiburg i. B, 18K0, und OKsrles vsn

Vnerm 8. Vieissitiule« politique« <ln nouvoir tempore! äe?> Mne«

<Ze 17!>0 » nos jours, Lille 13S«.

') Historisch-politische Blatter 4« ,18« 11,814. °) Kürzlich gab

sie Friedrich in .zweiter' soll heißen: dritter Auflage heraus. Der

Reudruck ist zwar nicht verbessert, aber doch vermehrt worden durch ein^!

Reihe von Anmerkungen, welche auch ohne das beigegeben? Sternchen in den

«leisten Fällen als echt missenschastliche Zusätze des gruiidwissciischaftlicheii

Friedrich erkennbar sind.
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nur den Wahn, als ob Christus gleich den sündigen Menschen

ein dem Geiste widerstrebendes Gesetz in seinen Gliedern getragen

habe'. Es war beizufügen, daß Honorius nicht blos die Ein»

heit des Willens in Christus ganz anders als die Monotheleten

auffasste, sondern daß er ausdrücklich die physische Zweiheit der

Energien im Gottmenschen betonte, mithin auch zwei Willen an»

erkannte'). Anstatt dieses wichtigen Punktes zu gedenken, bietet

das Lehrbuch Wendungen, welche die Richtigkeit der eben ange»

führten Stelle Döllingers selbst als sehr fraglich erscheinen lassen.

.Ohne sich also bestimmt für den Monotheletismus zu erklären^

heißt es, ^begünstigte Honorius doch diese Irrlehre und näherte

sich derselben . . Ter Papst Leo II setzte in seinen Briefen an

die spanischen Bischöse und an den Kaiser Constantin die Ver»

irrung des Honorius nur darein, daß er der Häresie durch Nach«

lässigkeit Vorschub gethan und die Befleckung der Kirche durch

dieselbe geduldet habe: aber die sechste ökumenische Synode ver»

dämmte ihn, weil er in allem dem Sinne des Sergius

gefolgt sei und dessen Lehre bestätigt habe — und so

war es allerdings, wenn man gleich anzunehmen berechtigt

ist, daß Honorius besser gedacht habe, als er sich ausgedrückt hat^.

Das ist unverständlich, widerspruchsvoll und eines Mannes

von der Geistesschärfe Döllingers unwürdig. Den inneren Wider»

spruch dieser Behauptungen zu entdecken, dazu brauchts nicht ein»

mal eine bedeutende theologische Schulung, die Döllinger nicht be»

saß. Hat Honorius bei all seiner Orthodoxie den eigentlichen

Streitpunkt infolge der intriganten Vorstellungen des Sergius nicht

verstanden, so muss der Vorwurf mangelhafter Auffassung in weit

höherem Grade Döllinger treffen, der die unzweideutigsten Aus»

drücke des Papstes bei Seite lasst und einen in sich selbst wider»

sprechenden Bericht von dem Hergang der Sache liefert. So im

Lehrbuch 1843.

Ein Text aus dem Jahre 1860 über die Unfehlbarkeit des

Papstes wurde bereits vorgelegt. .Der Stuhl Petri sollte

eine Stätte der Wahrheit, eine allen zur Stärkung

gereichende Burg des festen Glaubens bleiben'. Dachte

'> Honorius bekennt in Christus ^v«k,, . , ^iir„ic,

<lkAi7k?Ki,' ti'kn/k»"««!,' <>>"!, bekennt ti '! x,<k»k^i' xi!«<»v . .

Uansi. Ooue. ('«II, II, 5^1.
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wohl Töllingcr an diese Ausführungen, als er drei Jahre später

in seinen Papstfabeln im Gegensatz zu den urkundlichen Quellen«

texten, aber auch in, Gegensatz zu sich selber die Lösung der

Honoriusfrage in die Worte zusammenfasste : ,Weder die römische

Kirche noch die abendländische noch der größere Theil der orientalischen

Kirche ist jemals monotheletisch gewesen, aber Honorius hat an die

orientalischen Kirchen Schreiben erlassen, über deren monotheletischen

Inhalt wohl nie ein Zweifel erhoben worden wäre, wenn der

Verfasser nicht gerade Papst gewesen wäre",. Die letzte Beine»

kung ist zweischneidig. .Wenn der Verfasser nicht gerade Papst ge»

wesen wäre^, würde ihn Döllinger im Jahre 1«t!.j wahrscheinlich

nicht so entschieden zum Ketzer gestempelt haben.

Im Hinblick auf so stark contrastierende Aeufzerungen steht

so viel fest, daß von einer echt wissenschaftlichen Ucberzeugung

Döllingers in Sachen der päpstlichen Unfehlbarkeit nicht die Rede

sein kann, auch nicht zur Zeit, da er die Papst-Fabeln schrieb.

Denn bereits ließ er sich bei Bekämpfung der später definierten

Lehre von Gründen bestimmen, die ,auf einem andern als dem

Boden der historischen Forschung erwachsen sind^).

In der Vorrede zu ,Kirche und Kirche^ ,XXVII) er«

wähnte Döllinger eine Erklärung Heinrich Leos: ,Jn der

römisch-katholischen Kirche hat seit Luthers Zeiten ein Reinigungs»

vrocess stattgefunden, und wenn zu Luthers Zeit die Kirche ge»

wesen wäre, was heutzutage die römisch-katholische Kirche in Teutsch

land wirklich ist, so wäre es ihm nie eingefallen, seinen Gegen»

iatz so energisch geltend zu machen, daß eine Trennung erfolgt

wäre-. Daran hatte Döllinger folgende Reflexion geknüpft: .Die,

welche so denken, werden dann die rechten Männer und auser»

korencn Werkzeuge für das Gott und den Menschen gefällige Werk

der Versöhnung der Kirchen und der wahren Einigung Deutsch»

lands werden. An dem Tage, an welchem auf beiden Seiten die

Ueberzeugung lebendig und thatkräftig erwachen wird, daß Christus

wirklich die Einheit seiner Kirche wolle, daß die Zerrissenheit der

Christenheit, die Vielheit der Kirchen unnatürlicher, Gott miss

fälliger Zustand sei, daß jeder, der dazu hilft, diesen Zustand zu

verlängern, dem Herrn dafür verantwortlich sei — an diesem Tage

werden mit einem Schlage vier Funftheilc der herkömmlichen pro-

') Papst fabeln 15«, Christentl,»in und Kirche 100.
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testantischen Polemik gegen die katholische Kirche als Zvreu und

Kehricht in den Winkel geworfen werden , . An diesem Tage

wird aber auch auf katholischer Seite manches sich ändern. Bon

da an wird man nicht mehr die Persönlichkeiten Luthers und der

Reformatoren überhaupt auf die Kanzeln bringen. Die Geistlichen

werden, eingedenk des Wortes: luterticite erroie«. 6iÜKit« lio

mines, stets gegen die Glieder anderer Kirche?, nach allen Regeln

der Liebe Versahren, werden also überall, wo nicht klare Beweise

des Gegentheils vorliegen, den „guten Glauben" l^ouä tickes) vor

aussetzen. Sie werden nie vergessen, daß kein Mensch durch bittere

Worte und heftige Ausfälle überzeugt und gewonnen, jeder viel»

mehr nur damit zurückgestoßen wird. Sie werden ferner, gemahnt

durch das Wort des Römerbriefes (l4, 13), in höherem Grade

als es bisher geschehen, beflissen sein, den getrennten Brüdern kein

Aergernis, keinen Grund zur Anklage der Kirche zu geben. Dem»

nach werden sie im Bolksunterrichte wie im kirchlichen Leben die

großen Heilswahrheiten stets zum Mittelpunkte aller Lehre machen,

die Nebendinge dagegen in der Lehre wie im Leben nicht als

Hauptsache behandeln, vielmehr dem Volke das Bewusstsem stets

wach erhalten, daß solche Dinge nur Mittel zum Zwecke sind, nur

untergeordnete Bedeutung und subsidiarischen Wert haben .

,Wir weigern uns nicht zu gestehen, daß die große Tren»

nung und die damit verknüpften Stürme und Wehen ein ernstes

über die katholische Christenheit verhängtes, nur allzusehr von

Klerus und Laien verdientes Strafgericht waren, ein Gericht,

welches läuternd und heilend gewirkt hat. Der große Geisterkampf

hat die europäische Luft gereinigt, hat den menschlichen Geist auf

neue Bahnen getrieben, hat ein reiches wissenschaftliches und gei

stiges Leben erzeugt. Die protestantische Theologie mit ihrem rast

losen Forschungsgeiste ist der katholischen weckend nnd anregend,

mahnend nnd belebend zur Seite gegangen:' und jeder unter den

hervorragenden deutschen katholischen Theologen wird es gerne bc»

kennen, daß er den Schriften protestantischer Gelehrten vieles verdanke'.

,Auch das haben wir anzuerkeunen , daß sich in der Kirche

der Rost der Missbräuche, des abergläubischen Mechanismus immer

wieder ansetzt, daß die Diener der K'irche zuweilen durch Trägheit

und Unverstand, das Volk durch Unwissenheit das Geistige in der

Religion vergröbern und dadurch erniedrigen, entstellen, zum eige

nen Schaden anwenden. Der rechte reformatorische Geist darf also
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in der Kirche nie entschwinden, muss vielmehr periodisch mit neu

verjüngender Kraft hervorbrechen . .'

.Inzwischen leben wir auf Hoffnung, trösten uns der Heber»

zcugung, daß die Geschichte oder jener europäische Entwicklungs»

process, der sich zugleich im socialen, politischen, kirchlichen Gebiete

vor unseren Augen vollzieht, der mächtige Bundesgenosse der Freunde

kirchlicher Einigung ist, und reichen allen Christusgläubigen auf

der anderen Seite die Hand zum gemeinschaftlichen Bertheidigungs»

kämpfe gegen die destructiven Bewegungen der Zeit").

Derartige an sich vollauf berechtigte und von vielen getheilte

Unionsideen treten bei Döllinger während der folgenden Jahre

immer stärker in den Vordergrunds. Noch ist es nicht recht er

sichtlich, was er unter den Missbräuchen in der katholischen Kirche,

unter ,Pri»cipien und Dogmen' (XXVIII), unter den ,Nebendingen

in der Lehre wie im Leben" verstanden wissen will, was weggeschafft

werden müsse, damit .das Gott und den Menschen gefällige Werk

der Versöhnung der Kirchen und der wahren Einigung Deutsch»

lands- durchgeführt werden könne. Noch ist ferner nicht recht er

sichtlich, von wem die Reform ausgehen, wer sie leiten solle, nach

welchen ganz bestimmten Gesichtspunkten sie vorzunehmen sei. Es

scheint, daß sie nicht blos in der Kirche, sondern auch durch die

Kirche geschehen müsse: ,Die Geistlichen., werden in höherem

Grade, als es bisher geschehen, beflissen sein, den getrennten Brüdern

kein Aergernis, keinen Grund zur Anklage der Kirche zu geben'. Aber

auch diese Wendung leidet an einer vagen Verschwommenheit. Es

ist, als wollte Döllinger noch etwas sagen und als wollte er es aus

Rücksichten der Klugheit doch wieder nicht sagen. Der Ausdruck

seiner Gedanken soll bald klarer und fasslicher werden. Sein

Unionsvlan verquickte drei Momente : ein religiöses, ein nationales,

ein wissenschaftliches : jedem fehlt ein wichtiger Zug, der großartige

katholische Charakter.

'Kirche und Kirchen XXVII ff. °) Der Miinchener Gelehrte

schien manchen für das Einigungswerk sehr geeignet. Möge der gelegte Keim

szur Annäherung von Katholiken und Protestanten) nicht verkümmern!

Am sichersten würde sein Wachsthum befördert werden, wenn Männer von

Döllingers Universalität aus beiden Parteien in irenischer Absicht von

Zeit zu Zeit Besprechungen halten und über die Wahrung des vielen ge

meinsamen Guten durch beide Theile sich verständigen wollten!' Ludwig

Clarus «Pseudonym für den Convertiten Wi l Helm Volk), Simeon, Wan

derungen und Heimkehr eines christlichen Forschers 2 iI86L) ^S1.
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Die Rede über >die Vergangenheit und Gegenwart

der katholischen Theologie"), welche der Sriftspropst am

2». September 1863 vor der Gclehrtenversammlung zu München

hielt, ließ darüber keinen Zweifel. Nach einem Artikel, den Döl»

linger im Jahre 1867 in der Allgemeinen Zeitung anonym ver

öffentlichtes, war der Zweck, den er bei Berufung der katholischen

Gelehrtenversammlung verfolgte, .die Verständigung mit der romn-

nistischen Partei, also mit den Ultramontancn, oder was dasselbe

ist, die Weckung des Interesses der echt katholischen Gelehrten

Deutschlands für seine particularistischen Ideen Die mehr als

wunderliche Definition des Begriffes Theologie, die Dollingcr an

die Spitze seiner Rede stellte, ist bekannt^). Was musste sich da»

mals auf der Versammlung ein gebildeter Mann, der nicht blos

Historiker, sondern auch ein gründlicher Thcolog war, von Döllin»

gers Befähigung für die Ausführung seines Planes denken, als

er seine ,Berständigung mit der romanistischen Partei in dieser

Weise begann: ,Das wissenschaftliche Bewusstsein, welches die

Kirche von sich selbst, von ihrer Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft, von ihrem Lehrgehalte, ihrer Ordnung und ihren Lebens

normen besitzt — das nennen wir Theologie^? Und bald darnach

heißt es in unerklärlichem Zusammenhange: .Die christliche Theo»

logie ist die Tochter des griechischen Geistes: er hat sie, von dem

hebräischen befruchtet, im dritten Jahrhunderte nach Christus er»

zeugt, damals als hellenische Literatur, Philosophie und Bildung

weithin den Orient wie den Occident beherrschte". Also die Mutter

eine Griechin, der Bater ein Jude, und ihre Tochter ist die christ»

liche Theologie. Dem Eingang entspricht im ganzen großen der

Verlauf der in ihrer Art meisterhaften Rede. Ihre Gedanken sind

weit mehr geistreich als wahr. Mit der Verbindung von Philo

sophie und Kirchenlehre hatte die Theologie in Alexandrien begon»

nen: aus der Verbindung von Philosophie, diesesmal aristotelische

Philosophie, mit den Dogmen der Kirche ist auch wieder diejenige

Theologie hervorgegangen, welche fortan das ganze spatere Mittel»

.Kleinere Schriften' 161 ff. ^, Kleincrc Schriften 27!<

') Eine scharfe Glossierung des Einladungsschreibens gab noch vor Ab

Haltung der Gclehrtenversammlung der vortreffliche Laurent, i» Leben

und Briefe von Johannes Theodor Laurent, Titularbischof von Cherjoms.

Apostol. Vicar von Hainburg und Luxemburg, herausgegeben von Karl

Möller, Z l»«9i Anhang III. <, Vgl, ob. S.
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alter bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein beherrschte, Freilich

vermochte die Scholastik, welche das ersäere ans die Stufe des

ivteüiFere zu erheben suchte, die Einseitigkeit ihres Standpunktes

und die Mängel ihrer Methode nicht zu überwinden' (aaO. lliS f.)!

sie ist ,geschichts> und kritiklos' (171). Der Redner gibt sodann

einen Ueberblick über die Leistungen der neueren und neuesten Theo«

logie in den einzelnen Ländern und kommt zu dem Ergebnis : ,So

ist denn in unseren Tagen der Leuchter der theologischen Wissen»

schaft von seinen früheren Stellen weggerückt, und die Reihe, die

vornehmste Trägerin und Pflegerin der theologischen Tisciplinen

zu werden, ist endlich an die deutsche Nation gekommen . ,

Und wir können und sollen diese unsere Aufgabe anerkennen, ohne

hiebet einem Gedanken selbstischer Ueberhebung über andere Na

tionen Raum zu geben; denn es handelt sich hier um einen hohen,

heiligen Beruf und um die gewissenhafte Erfüllung schwerer Pflichten,

Das Charisma der wissenschaftlichen Schärfe und Gründlichkeit, der

rastlosen, in die Tiefe dringenden Forschung und der beharrlichen

Geistesarbeit ist uns Deutschen einmal gegeben: mit diesem Pfunde

nicht wuchern zu wollen, wäre sträfliche Versäumnis. Ideen, sagt

Jean Paul von seiner- Nation, sind unser Schwert, die Literatur

ist unser Schlachtfeld'. Plötzlich verfällt der Redner auf seine Unions»

plänc, ,Erst vor vier Tagen hat das gelesenste unserer Tagesblätter

<die Allgemeine Zeitung) es ausgesprochen -DiedeutscheEinheit

ist die Bereinigung der Consessionen in Deutschland , ,

So hat denn auch die deutsche Theologie den Beruf, die getrennten

Consessionen einmal wieder in höherer Einheit zu versöhnen,

Sie wird dies nur unter drei Bedingungen vermögen. Die erste

Bedingung ist die, daß unsere Wissenschaft das wahrhaft Trennende

und Unkatholische . . in der Lehre der Gegenseite überwindet Die

zweite Bedingung ist die Darstellung der katholischen Lehre in ihrer

Totalität, mit scharfer Unterscheidung des Wesentlichen und Blei»

benden von dem Zufälligen, Vorübergehenden nnd den der Idee

fremdartigen Auswüchsen. Endlich die dritte Bedingung wäre,

daß die Theologie und durch sie die Kirche . . alles Wahre und

Gute, das die getrennten Genossenschaften in Lehre, Geschichte und

Leben entdeckt oder erzeugt haben, sorgfältig von dem beigemischten

Jrrthume ausscheide und dann frei und offen acceptiere, ja als

das rechtmäßige Eigenthum der einen wahren Kirche . . in An»

spruch nehme'.
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Döllinger bedauert, daß es wie auf protestantischer Seite, so

auch auf katholischer an ernstlichem Willen zun: großen Versöh»

nungswcrke fehle, an Demuth, Bruderliebe, Selbstverleugnung, auf

richtiger Anerkennung des Wahren und Guten, wo es sich auch

finde uss. Daran schließt sich in unvermitteltem Uebergang die stolze

Phrase: ,Die Historisches Theologie ist es, welche der rechten, ge»

sunden öffentlichen Meinung in religiösen und kirchlichen

Dingen Dasein und Kraft verleiht, der Meinung, vor der

zuletzt alle sich beugen, auch die Häupter der Kirche

und die Träger der Gewalt. Aehnlich dem Prophetenthume in

der hebräischen Zeit, das neben dem geordneten Priesterthume stand,

gibt es auch in der Kirche eine außerordentliche Gewalt neben den

ordentlichen Gewalten, und dies ist die öffentliche Meinung. Durch

sie übt die theologische Wissenschaft die ihr gebührende Macht, welcher

in der Länge nichts widersteht" (aaO, 189 ff.), — ein sonder»

bares Jdeengemisch, das offenbar ,auf einem andern als dem Boden

der historischen Forschung erwachsen' ist. Wie das Prophctcnthum

zum Priesterthum der Hebräer, so verhält sich nach Döllinger in

der neutestamentlichen Kirche die öffentliche Meinung zu den ordent»

lichen geistlichen Gewalten, neben denen jene, die öffentliche Mein»

ung, sich als außerordentliche Gewalt bethätigt. Die öffentliche

Meinung aber erhält in religiösen und kirchlichen Dingen Dasein

und Kraft durch die Theologie, und da ,wir künftighin in

Deutschland das Heimatland der katholischen Theologie zu suchen

haben' (184), so müssen sich vor der deutschen historischen Theo»

logie .zuletzt alle beugen, auch die Häupter der Kirche und die

Träger der Gewalt', gewiss eine bedenkliche Prometheus»Sprache.

Der Vortrag vom 28. September 18U3 ist nicht ohne Beisatz

von Gedanken, die einer ganz anderen Sphäre angehören, Döllinger

hatte seiner besseren Vergangenheit noch nicht endgiltig entsagt, und

erst da, wo die Gewalt der Wahrheit ihn erfasst, kommt der Glanz

seines Ausdruckes zur vollen Geltung. ,Tiefer graben, emsiger, rast»

lofer prüfen und nicht etwa furchtsam zurückweichen, wo die For»

schung zu unwillkommenen, mit vorgefassten Urtheilen und Lieb»

lingsmeinungen nicht vereinbaren Ergebnissen führen möchte, das ist

die Signatur des echten Theologen ,. Da wir gläubige Theo»

logen sind, so wissen wir, daß auch die schärfste Prüfung nur immer

wieder zur Bestätigung der richtig verstandenen kirchlichen Lehre

ausschlagen werde. Wir wissen auch, daß unsere Geistesarbeit für
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jene Kirch? und in jener Kirche vollbracht wird, welcher der gött»

liche Geist sich niemals entzieht. Aus ihr, vermöge der Gliedschaft

an ihrem Leibe, empfangen wir die höhere Erleuchtung, jenes Licht

der Gnade, ohne welches in göttlichen Dingen das Geiftesauge

verschlossen bleibt, welches dem Theologen erst die Weihe seines

Berufes ertheilt. Wir fügen bei dem theologischen Procefse von

dem unsrigen hinzu die wissenschaftliche, allerdings oft sehr fehler»

hafte Methode und was der einzelne an persönlicher Begabung und

geistiger Eigenthümlichkeit besitzen mag . . So steht denn der Theo»

löge, der seines Namens und Berufes würdig ist, zwischen Freiheit

und Gebundenheit, beider theilhaft, frei, ungeachtet er, ja gerade

weil er sich gebunden weiß. Nicht das nennt er Freiheit, daß sein

Geist in zuchtloser Willkür ohne Compass und Steuer auf dem

uferlosen Meere der Meinungen oder Auslegungen umhertreibe und

damit aller Festigkeit der Erkenntnis, zugleich aber auch der Kraft,

andere zu überzeugen, sich begebe. Er fühlt sich vielmehr frei, weil

er durch einen entscheidenden, von seinem Willen und seiner Ein»

ficht bestimmten Act der Wahl sich einmal für immer der Führung

und Lehrautorität der Kirche überlassen hat, die er als die

gottgewollte und göttlich e rleuchtete Bewahrerin der Heils»

Wahrheiten und Lehrerin der Völker') erkannt hat. In der

Kirche und durch sie ist er erst frei geworden ,

,Der Gatte, der sich mit dem Weibe seiner Liebe und seiner

Wahl in unauflöslicher Ehe verbunden hat, würde lächeln zu dem

Vorwurfe, daß er nun seine Freiheit verloren und von einem an

deren Wesen knechtisch abhängig geworden sei. Denn eben diese

Gebundenheit empfindet er vielmehr als beseligende Freiheit, welche

für ihn mit der Nothwendigkeit zusammenfällt, der eigenen Neigung

zu folgen, das zu wollen und zu thun, worin er sein Glück und

seine Befriedigung findet. Was einem andern Zwang und drückendes

Joch wäre, ist ihm vielmehr die willkommene Bürgschaft der Un»

wandelbarkeit feiner Willensrichtung, Und wenn der andere ihm

seine Freiheit priese, mit jedem ihm beliebigen Weibe zu buhlen,

so würde er dagegen Gott danken, von solcher Freiheit erlöst, vor

solcher Verirrung bewahrt zu sein. Und so würde der katholische

Theologe, >ve»n ein der Kirche ferne stehender Gelehrter ihm die

schrankenlose Freiheit seiner religiösen Meinungen und sein Recht,

') Ein offenbarer Widerspruch gegen die oben entwickelte Theorie von

5er öffentlichen Meinung,

Zeitschrifl für kaihol, Theologie. XV, Iabrg. !?7
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jeden beliebigen Einfall festzuhalten und zu bekennen, rühmte, neidlos,

etwa, mit den Worten des britischen Dichters Wordsworth ihm begegnen^

Mir ekelt vor dieser zuchtlosen Freiheit,

Ich empfinde die Last regellosen Gelüstens'.

,Er würde sagen: Gerade weil ich des Meinens satt und müde

bin, weil meine Seele hungert und dürstet nach dem Frieden, nach

der ruhigen Gewissheit, welche nur der Glaube gewährt, darum

habe ich mich der Autorität, der einzigen auf Erden, welche wirk«

Uch Glauben heischt und heischen darf, der Kirche, ergeben' (l«7 ff.>.

Hätte Dollinger auf der Münchener Gelehrtenversammlung

seine Aufgabe als Theologe und die Aufgabe der Theologie über»

Haupt in folgerichtiger Durchführung dieser Grundsätze gezeichnet,

die Verständigung mit der romanistischen Partei wäre wahrlich

nicht schwer gewesen, sie wäre gegenstandslos geworden. So aber

Ehre den herrlichen Männern, die sich nicht durch den Namen des

berühmten Professors, nicht durch einzelne gelungene Partien seines

Portrages einnehmen ließen, sondern das Trugbild sofort erkannten

und dem ruhmreichen Gelehrten mit echt deutschem Freimuth, aber

auch mit der ganzen Consequenz ihrer gerechten Sache begegneten

Ter Schluss der großen Rede vom Jahre Ittttö ist matt

und gieng aus einer Anwandlung des Missbehagens über den

Index verbotener Bücher hervor. ,55iir>ilin, simililius ^ur»ntn,-.

Gegen wissenschaftliche Fehler und Verirrungen dürfen nur gleich»

artige Mittel angewendet werden. Wer anders verfährt, schädigt

die Theologie und die Mrche, welche nun einmal eine lebenskräf»

tige und sich fortbildende Theologie nicht entbehren kann. Daß

aber in dieser nur durch Jrrthümer hindurch der Weg zur Wahr»

heit sühre, ist ein Gesetz, welches in der Zukunft ebenso gelten wird,

wie es in der Vergangenheit sich bewährt hat. Und so möge denn

jeder von uns, wenn die Versuchung ihn anwandelt, über wirkliche

oder vermeintliche Jrrthümer eines Fachgenossen scharfes Gericht zu

halten oder gar die Orthodoxie eine Buches und seines Verfassers zu

verdächtigen, eingedenk sein der Worte des größten christlichen Dichter« :

Doch wer bist du, der zu Gericht will sitzen,

Auf tausend Meilen weit Urtheil zu fällen,

Mit deinem Blick, der eine Spanne reichet?- Dante.

'> Vgl. außer dem Berichte des ?. Pius Gams 0. 8, L. (Regen?

bürg l863> Moufang, Die Kirche und die Versammlung katholischer Ge-

lehrten. Eine Erwiderung der Schrift des Or, Michelis: Kirche od?r

Partei. Nebst zwei Beilagen, Mainz 1»64,
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Tie oratorische Leistung Döllingers auf der Gelehrten»«»

jammlung zu München zeugte von viel Geist, von großem Wissen ' >

und von bedeutendem Geschick, eine ihrer Natur nach revolu»

tionäre Idee in möglichst unschuldige Formen zu bringen, aber

sie bewies auch, daß gerade bezüglich der principiellsten Fragen

wahre, halbwahre und falsche Vorstellungen den Kopf des Poly»

histors in buntestem Durcheinander durchkreuzten. Die Polemik

gegen das Programm des Redners war um so gerechtfertigter, da der

Einfluss Döllingers seinen Worten den wirksamsten Nachdruck zu

geben drohte. Ein Aufgeben seiner schiefen Ansichten war in

Anbetracht der Atmosphäre, die ihn damals umgab, zum vor»

hinein wenig wahrscheinlich. Der Widerspruch verbitterte ihn.

Döllinger verließ allmählich seine bedenkliche Zwitterstellung, opferte

mehr und mehr das bisher gerettete Gute und Wahre in seinen

religiösen Anschauungen und steuerte von Jahr zu Jahr kräftiger

nach links.

Wenn andere den Mann nicht durchschauten, Leopold von

Ranke verstand ihn. Am 7. October 1863 schrieb er von

München aus anHeinrichvonSybel: ,Viel war von der Wahl

Ihres Innsbruck«! Gegners ^) ^in die historische Commissi«!^ die

Rede. Vornehmlich aus Rücksicht auf Sie wird sie, wie ich nicht

zweifle, unterbleiben; dagegen wird sich die andere Wahl, gegen

welche Sie sich erklären, nicht verhindern lassen. Der Mann in

Fraget hat eine so eigenthümliche Stellung genommen, besonders

in den hiesigen kirchlichen Wirren, er hat sich so entschieden für

die Rechte der Wissenschaft erklärt, daß er in gewissem Sinne hier

am Ort zu unseren Freunden und Verbündeten gehört. Es kann

nicht darauf ankommen, ob sich in seinen Publikationen''), zu denen

'i Welche Achtung Döllinger in manchen Kreisen genoss, bewies

die Bemerkung Hanebergs, der die Ausstellungen Hergenröthers

betreffs mehrerer Punkte der Rede mit der Frage abzuthun glaubte:

.Und Sie wagen Döllinger zu interpretieren?' worauf Hergenröther

erwiderte: ,Herr Professor, Sie interpretieren die heilige Schrift und

Sie wagen es nicht, Döllinger zu interpretieren?' ') Julius

Fickers, Döllinger. Ranke denkt vor allem an das drei

bändige Werk Die Reformation, ihre innere EntWickelung und

ihre Wirkungen iinllmfange des lutherischen Bekenntnisses,

Regensburg 1846 ff. Merkwürdig', sagt Jörg, .Döllinger wurde später

in protestantischen Kreisen nicht einmal mehr für den Verfasser des Werkes

27*
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n ja ohnehin nur den Namen gegeben und sie ermöglicht hat,

Fehler finden, selbst so grobe, wie sie Maurcnbrecher aufweist.

Daß dies geschehen ist, wird wahrscheinlich die gute Wirkung haben,

ihn für die Zukunft aufmerksamer zu machen. Aber der Erfolg

seiner eigenen letzten Schriften hat hier einen so großen Eindruck

gemacht, man hält ihn so sehr für den größten literarischen Mann,

daß es der historischen Commifsion als eine Ungerechtigkeit ange>

rechnet wird, an ihm vorbeizugehen. Die übrigen Wahlen halten

das bisherige Verhältnis aufrecht und werden Ihren Beifall

haben"). In dem Nachwort zu diesem Briefe bemerkt Ranke:

,Jch weiß recht gut, was gegen die Wahl von Döllinger einge

wendet wird. Wie die Sachen stehen, bin ich überzeugt, daß Sie

damit übereingestimmt haben würden. Es muss auch nicht aus»

sehen, als wenn wir den Mann in irgend einer Weise fürchteten.

Die beiden Münchener Parteien werden dadurch repräsentiert sein,

daß auch Maurers, der sich eines frischen Alters erfreut, ein»

tritt'. Der Stiftspropst war dem Berliner Historiker sympathisch

geworden. .Tausend Grüße an Ihre Frau Gemahlin', heißt es

in einem Schreiben an Giesebrecht'), ^freundliche Empfehlungen an

die Commifsion, namentlich an Maurer und Döllinger': ein

andermal: ,Jch bitte Sie, den in München einheimischen Mit«

gliedern der Commifsion, namentlich Döllinger und Cornelius,

meine Grüße zu überbringen").

Mit der Aufnahme Döllingers in die historische Commis-

sion^) war alles vollauf gut gemacht, was ihn ehedem so schwer

gehalten. Zur Zeit des Reichstages von 187«! lud mich Iber frühere preu

hische UnterstaatssecretärZ Excellenz von Gruner eines Tages mit der

Bemerkung zu Tisch, daß ich neben Geheimrath von Ranke sitzen werde,

der es wisse und gesagt habe : „So, der hat ja ein großes Werk gegen mich

geschrieben". Ich wurde von ihm auch alsbald zur Rede gestellt, und auf

meine Berichtigung, dag nicht ich, sondern Döllinger der Verfasser des

Werkes gegen seine Reformatiousgeschichte sei, erwiderte er kopfschüttelnd:

„Man hat mir aber doch gesagt, Sie hätten das Werk geschrieben!" Hifto>

risch-politische Blätter 105 ,1890 I) 249 Anm. I.

')Leopoldvon Ranke, Zur eigenen Lebensgeschichte. Herausgegeben

von Alfred Dove. Leipzig 1890, Bd 53/54 der Gesammtausgabe S. 422 f. «gl

Bd 51/5L S. 507. ') Döllingers Nekrolog auf ihn (f 1872 , steht in den

Akademischen Borträgen 2, 179. ') Dat. Berlin 1867 Januars«,

in Leopold von Ranke, Zur eigenen Lebensgeschichte 473. ') Ebd.

S43, dat. Berlin 1878 December 21. Sie ist ein Institut der königl.
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gekränkt hatte. Zwar redet er jetzt nur mehr mit tiefem Unwillen von

den Ultramontanen; aber es gab eine Zeit, da er selbst in ihren

ersten Reihen stand. Die damals noch ohnmächtige Wuth kirchen»

feindlicher Organe lästerte ihn als ..Kniebeuger, als Igna

tius Tartuffius', der getaufte Dichter»Jude Heinrich Heine

nannte ihn den ,erzinfamen Pfaffen Dollingerius^. Erst

der berüchtigte Lola»Scandal entfesselte diese Elemente. Der

spanischen Tänzerin, die mit der Allmacht ihres Zaubers das

Herz König Ludwigs 1 beherrschte, fiel das Ministerium Abel zum

Opfer. Die bedeutendsten Männer der Münchener Universität,

Phillips, Lasaulx, Moy, Höfler. auchDöllinger (1847 Sep»

tember) wurden als ultraniontan der Lehrkanzel enthoben. ,Jch sah

ihn weinen wie ein Kind', erzählt Jörg, ,nicht über die schlechte Pen»

sion, sondern über den verlorenen Wirkungskreis', Ein Strahl

der königlichen Gnadensonne traf ihn erst im Jahre I«49: Döl»

linger durfte die Katheder wieder besteigen. Einer besonderen

Gunst des Hofes erfreute er sich nicht. Lange Jahre verstrichen.

Die seit 1852 sich rasch wiederholenden Berufungen der soge

nannten Nordlichter und die gänzliche Vernachlässigung seiner

Person entlockten ihm 1859 den Schmerzensruf: ,Hier geht es zu

wie im Tollhaus'.

Endlich schlug die Stunde der Erlösung. Der große Ge

lehrte trat allmählich in den Gesichtskreis des von Schelling'schcn

Ideen stark beeinflussten Königs Maximilian 11^). Unter dem

5. November 1860 schrieb er an Jörg in freudiger Ueberraschung :

.Kraft königlichen Auftrags sehe ich mich in der Lage, zur Her

ausgabe einer Sammlung historischer, besonders kirchenhistorischer

Monumente aus der Zeit vom 14. bis 17. Jahrhundert mitzu

wirken; die dafür bewilligte Summe gestattet, die dabei thätigen

Arbeiter sehr gut zu honorieren'. In kurzem folgte ein neuer Be

weis allerhöchster Anerkennung. ,Es ist einige Luftveränderung ein»

baycr. Akademie der Wissenschaften und wurde auf Anrcgung Rankes durch

Max II gegründet. Eine wenig empfehlenswerte Leistung der historischen

Eommission ist die Allgemeine deutsche Biographic, bis jetzt 31 Bände. Die

Commission ist übrigens kleindeutsch d. h. anti österreichisch und natürlich

auch anti-katholisch.

'> Der merkwürdige Briefwechsel zwischen König Maximilian II von

Bauern und Schölling ist von Trost und Leist veröffentlicht worden.

Stuttgart 18R1.
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getreten', theilt er am ^. Januar 1861 mit. »Zeichen davon

sind : Streber hat einen Orden erhalten, Dompropst Prand, Kunst»

mann gleichfalls; mir ist sogar der Civilverdienstorden mit sehr

gnädigen Worten verliehen worden/ Döllinger durfte nun auch bei

dcn königlichen Abendcirkeln erscheinen. Der sichere Rücken' hatte

sich gefunden').

Es ist die Zeit, da Döllingers schriftstellerischen Arbeiten bereits

der Vorwurf des Liberalisierens gemacht wurde. Aber gerade diese

Schwenkung empfahl ihn den protestantischen Koryphäen der Ge»

lehrtenwelt. Verdrießlich über den unbeschränkten Einfluss Rankes,

des damaligen Borsitzenden der historischen Commission, äußerte

Döllinger noch im September des Jahres 1861: ,Er wird immer

zuerst gefragt'. Bald befähigte ihn selbst seine Gesinnungstüchtig«

Kit zum ehrenvollen Eintritt in das genannte Institut. Ende

October 1863 war seine Wahl eine vollendete Thatsache; der

schärfer blickende Ranke hatte sie trotz Heinrich von Sybels durch

gesetzt, und Döllinger meldet seinem Amanuensis am 31. des ge»

nannten Monats: ,Es interessiert Sie vielleicht zu hören, daß die

historische Commission diesmal durch einige Wahlen sich ergänzt

hat, und daß die Gewählten sind: Staatsrath Maurer, Muffat,

Arneth in Wien, Wackernagel und — ich. I'.sr mirakile in «?„Iis

riosiris!'^)

Der königliche Auftrag, der Orden und die histo

rische Commission bezeichnen drei Stufen in dem inneren Ent

wicklungsgange des Stiftspropstes. Es bedurfte für ihn höherer

Ideale, als er sie damals tatsächlich hatte, und größerer Charakter

stärke, um der allseitigen Ansteckung nicht gänzlich zu erliegen^).

') Vgl. ob. S. 407. ') Historisch°politische Blätter IM,

(l8ö«l> 255—257. Nach Jörg scheint Herr von Sybel der einzige der

fremden Herren gewesen zu sein, zu welchem Döllinger in kein näheres

Verhältnis zu treten vermochte. .Giese brecht', schrieb letzterer am

26. April 1862, ,ist zwar echter Berliner, aber doch eine ganz andere Per

sönlichkeit als Sybel. Jedenfalls wird eher mit ihm zu leben sein'. Ueber

Sybels Schrift gegen Ficker, fährt Jörg fort, äußerte er sich höchst un

günstig ; sie sei ein .leichtfertiges, oberflächliches, die stärksten historischen

Schnitzer enthaltendes Product'. Ebd. 256 Anm. 1. Weit vortheilhafter

hat sich Sybel über Döllinger ausgesprochen in der 3l. Plenarveriamm

l»ng der historischen Commission, September 189V. '> Vgl. dazu die

nicht immer ganz .harmlosen Reminiscenzen' von Dr. I, A. Schöpf,

Kleine Trias, Salzburg ,1890, S. 9 ff.
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Volltönender noch als im September des Jahres 1 KS 3 wurde

von Döllinger die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Deutschen

und zwar nicht mehr blos auf dem Gebiete der Theologie gepriese»

in der akademischen Rede ,König Maximilian II und die

Wissenschaft"). .Es ist doch nicht zu verkennen', sagt er, ,m

höherem Grade als jedes andere Volk sind die Deutschen in der

modernen Welt, gleich den Griechen in der alten, zum Priester-

thum der Wissenschaft berufen und sie haben diesem B»

rufe bisher keine Unehre gemacht' (aaO. 203), Aber Deutschland

ist groß. Döllinger erklärt sich bestimmter. .Deutschland ist das

Herz Europas . . Nun ist Bayern ein ansehnliches Glied an

dem deutschen Bolkskörper . . Der König durfte sich der Hoff»

nung hingeben, daß sein gleichsam noch jungfräuliches, von keinen,

exklusive« Hange in Besitz genommenes Volk dem Antrieb zur wissen«

schaftlichen Thätigkeit, dm er ihm zu geben gedachte, bereitwillig

folgen werde . . Auch die geographische Lage Bayerns musste

ihn ermuntern in seinem Beginnen: in die Mitte hineingestellt

zwischen den deutschen Norden und Westen auf der einen, den

österreichischen Osten auf der anderen Seite, scheint es von der

Natur bestimmt, ein geistiger Stapelplatz, ein Träger, Vermittler

und Fortleiter der von der einen wie von der andern Seite her

«uf dasselbe eindringenden Gedankenströmungen zu sein, kann aber,

ohne eigene Productivität und thätige Theilnahme an dem großen

Ideen» und Forschungsprocesfe dieser Bestimmung in keiner Weise

genügen' (202 ff.). Also wie Deutschland das Herz Europas, so

ist Bayern das Herz Deutschlands. Das Herz Bayerns aber ist

offenbar München, und Münchens Herz die Universität oder die

Akademie. Wollte man diese Herztheorie weiter verfolgen, so müsste

man riskieren, persönlich zu werden.

Der ,wissenschaftliche Geist" und der .Priester der

Wissenschaft, der Gelehrte, erscheinen S. 207 f. in wahrhaft

magischer Beleuchtung, Darauf heißt es: ,So sind wir Alle, die

wir uns zum Gelehrtenstande zählen, willige oder widerwillige Zeu>

gen, Prophetendes rechten Geistes der Wissenschaft ; wir ehren ihn,

') Gehalten in der öffentlichen Sitzung der Münchener Akademie am

3t>, Mörz 1864, zum Gedächtnis des am 10. März verstorbenen Königs,

in Akademische Borträge 2, 193 ff.
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wo wir ihn finden, mir halten ihn der jüngeren Generation, wenn

auch nicht immer anschaulich im Beispiel, doch in der Theorie vor ;

wir richten andere nach diesem Gesetze ^) und wir niüssen wiederum

uns danach richten lassen').

Auch in dieser Rede kommen Döllingers Einigungspläne zur

Sprache; sie treten auf in der Gestalt von sympathischen Mitthei»

lungen des Königs. ,Daß die künftige Vereinigung nicht in der

Form eines einfachen, unvermittelten, gleichsam mechanischen Sich»

mieder-zusammenschlieszens der getrennten Confessionen erwartet wer-

den dürfe, das sah er (der König) ein. Auch das war ihm klar,

dah nicht an eine reine Absorption der einen Kirche durch die

andere zu denken sei. Es müsse, meinte er, auf beiden Seiten erst

ein gewisser Reinignngsprocess eingeleitet werden, und die Erkenntnis

sich Bahn brechen, daß jede der beiden Genossenschaften, wenn auch

in ungleichen: Maße, von der andern Güter zu empfangen, jede

mit Hilfe der anderen von Gebrechen und Einseitigkeiten sich zu

befreien, Lücken in ihrem religiösen und kirchlichen Leben auszu»

füllen, Wunden zu heilen habe; auch dürfe keiner das Aufgeben

eines wirklichen durch Leben und Geschichte erprobten Gutes zuge»

inuthet werden. Unter diesen Bedingungen werde früher oder

später im Herzen Europas, in Deutschland, der Process der Ver»

söhnung und Einigung vor sich gehen' iaaO. 215^).

Das alles nimmt sich trotz der vieldeutigen Unbestimmtheit

mancher Redensarten immerhin noch ziemlich harmlos aus. Ganz an»

ders ist die Sprache Döllingers dort, wo er unter der Maske

der Anonymität die Ideen und Bestrebungen, welche ihn beherrsch»

ten, zwangslos vortrug. Aber gerade der Vergleich zwischen diesen

verdeckten Angriffen und den fast gleichzeitigen Schriften, welche seinen

'Kamen trugen^), liefert einen ausdrucksvollen Zug für das Por»

trät des Mannes. Erst durch diesen Vergleich ergibt sich ein an»

nähernd vollkommenes Stimmungsbild. Mehrere Stücke, die in

dieser Beziehung von hoher Wichtigkeit sind, hat Reusch nach dem

Originalmanuscript veröffentlicht unter dem Titel: Die Speye»

Das verstößt doch wohl stark gegen den guten Rath am Schluss

der Rede vom 28, Sept. 1863 in Kleinere Schriften 19« und oben

S. 418, ') Akademische Bortröge 2, 21«. ') Vgl. Alfred

Plummer in l'b.e Lxpogitor 1890 I 428 f. ') Zu diesen gehören

die Arbeiten über das Kaiserthum Karls des Großen im Münch, hift.

Jahrbuch 1865,.



Döllinger.

rische Seminarfrage und derSyllabus, Januar 1865').

Es handelte sich um die Anstellung von Professoren der Theo

logie an dem Speyerer Seminar durch den Bischof und um

die staatliche Anerkennung der unter Leitung dieser Lehrer absol»

vierten Studien. Es will wenig bedeuten, dah Döllinger aufgeregt

ist über eine Art von Gleichstellung der .sogenannten Seminar

professoren und der öffentlichen, von der Staatsgewalt angestellten

Lehrer der Theologie", über die behauptete stümperhafte Bildung

der an bischöflichen Anstalten erzogenen Theologen. Er schreibt:

.Zöge die Regierung ihre Hand ab von der Bildung des Klerus,

überließe sie dies alles ganz und gar den Bischöfen und ihren

Seminarien, fo würden diese alsbald zu sinken beginnen, sie wür

den zu so geist» und kraftlosen Abrichtungsanstalten Herabkommen,

wie sie es in Italien notorisch sind . . Von einer Auswahl, von

Anstellung von Fachgelehrten kann da nicht die Rede sein. Es

soll eine aus dem Stegreife nothdürftig zusammengestoppelte Winkl-

schule werden, eine Art theologischer Strohhüte, zu welcher der

Bischof das Material nimmt, wie es ihm gerade vor den Füßen

liegt' (aaO. 199).

Der Eifer für tüchtige Schulung der Theologen ist zweifels

ohne aller Anerkennung wert. Aber das ist für Döllinger hier

die Hauptsache nicht. .Dieselben Bischöfe, für welche das Recht

gefordert wird, Professoren der Theologie nach Belieben ein- und

abzusetzen, sind nun freilich nach oben, nämlich Rom gegenüber,

um so abhängiger. Man hat sie von dort aus mit so vielfachen

Banden zu umstricken gewusst . . Man kann daher in Rom sicher

sein, daß ein dem Bischof gegebener Wink, einen missliebig gewor

denen Professor zu entfernen, stets befolgt werden wird , . Es

i> Kleinere Schriften 197—227. Harnack .erstaunt' in der

Theologischen Literaturzeitung 1891, 152, ,daß Döllinger schon

vier Jahre vor dem Concil so geschrieben hat'. Es ist für die Charakte

ristik Döllingers belanglos, daß dieser Aufsatz, wie Reusch die sechs Polemiken

nennt, damals nicht gedruckt wurde, obwohl er doch .augenscheinlich für

eine Zeitung, wahrscheinlich die Allg. Zeitung bestiinmt war' l Borwort V).

Friedrich bemerkt: ,Von Döllingers Hand stammende Fragmente zeigen,

daß er in anonymen Artikeln alles aufbot, um die Welt über die Bedeu

tung des Syllabus aufzuklären und dem weiteren Fortschreiten Roms auf

dieser Bahn entgegenzuarbeiten' < Beilage zur Allg, Zeitung 189(1 Nr. 98

S. 2).. Wo sind diese Fragmente? Oder sind die Angaben, sei es bei

Reusch',' sei es bei Friedrich mangelhaft?
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liegt etwas von Sclaventhum in einer solchen Abhängigkeit, und

jeder bayerische Staatsdiener blickt von seiner rechtlich gesicherten

Stellung') aus mitleidig . auf den Mann, der für seine Existenz

zittern muss, sobald es einem Neider oder einem beschränkten Ze-

loten einfällt, ihn zu verdächtigen, sobald die päpstliche oder bischöf°

liche Gnadensonne sich zu trüben droht'. Es ist eine große Ent»

rüstung gegen den Syll abus, die sich in den Worten ausspricht:

,Und vollends erst in unseren Tagen, wo die Zahl der verpönten Sätze,

der verworfenen Doctrinen in beängstigender Weise sich mehrt, wo es

auch dem Vorsichtigsten zuletzt kaum möglich ist, sich nicht in die

Maschen des Netzes zu verstricken, welches die römischen Congre»

gationen unverdrossen zu weben fortfahren. Dem ganzen System

— denn es ist Methode in der Sache — liegt eine tiefe Missachtung

der Theologie und des theologischen Lehramtes zugrunde' f.).

Die deutsche Theologie, beziehungsweise die Richtung Döllin»

gers und seine Auffassung vom theologischen Lehramte sind zu

verstehen. Sein Unwille über die durch den Syllabus verurtheil»

ten, zum Theil auch in Deutschland stark verbreiteten Jrrthümer

war sehr begreiflich. Eben noch hatte er der Welt verkündet, ,daß

in unferen Tagen der Leuchter der theologischen Wissenschaft von

seinen früheren Stellen weggerückt, und die Reihe, die vornehmste

Trägerin und Pflegerin der theologischen Disciplinen zu werden,

endlich an die deutsche Nation gekommen sei', daß ,in der

modernen Welt, gleich den Griechen in der alten, die Deutschen

in höherem Grade als jedes andere Volk zum Priesterthum der

Wissenschaft berufen seien, daß sie diesem Berufe bisher keine Un>

ehre gemacht' usf. Und nnn wagt es eine undeutschc Größe,

eine römische Congregation, den Leuchter der deutschen Theologie

anzutasten, den Beruf des deutschen Volkes zum Priesterthum der

Wissenschaft in Zweifel zu ziehend. Daher der Zorn, deni der

Anonymus die Zügel schießen lässt. Der Syllabus ist ,der

Mühlstein, den man in Rom den Katholiken aller Länder an den

Hals binden möchte', er ist eine .Predigt des religiösen Zwanges

und der confessionellen Unterdrückung, eine Aufstachelung und Er»

') Ueber die .rechtlich gesicherte Stellung' Döllingers und seiner

Freunde im Jahre 1847 vgl, ob, S. 421. ') Sogar Döllingers Rede

über Die Vergangenheit und Gegenwart der katholischen

Theologie wurde nach Friedrich durch die dreizehnte These des Syl-

Kbus im Jahre 1W4 verdammt. Beilage zur Mg. Ztg 1»W Nr. W Z I.
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munterung aller Gelüste klerikaler Herrschsucht, ein offener Angriff

auf die Gesetzgebung aller Staaten und heißt so viel, als statt

Oel und Wein, brennendes Pech in die Wunden der Kirche und

unserer gesellschaftlichen Zustände gießen^)/

,Der Ultramontanismus ist wesentlich Papismn^,

und daran hängt bei ihm alles übrige. Er geht davon aus, daß

der Papst in allen lehrhaften Entscheidungen nicht blos über

Glaubensfragen, sondern auch im ethischen Gebiete, über die Bc»

Ziehungen der Religion zur Gesellschaft, der Kirche zum Staate

schlechthin unfehlbar sei . . Absoluter Alleinherrscher soll der Papst

sein, und alle außer ihm sind nur seine bevollmächtigten Diener,

im Grunde, mittelbar oder unmittelbar, nur die Vollstrecker seiner

Aufträge, deren Gewalten er nach Belieben beschränken oder zurück

nehmen kann . . An die römische Unfehlbarkeit ist der Anspruch

der Päpste, Königreiche zu verschenken, Monarchen abzusetzen und

ihre Unterthanen vom Eide der Treue zu entbinden, unzertrennlich

geknüpft; denn die Päpste selber haben es wiederholt für ein Dogma

des Glaubens erklärt (sie), daß diese Befugnis kraft göttlicher

Verleihung ihnen zustehet. Unsere deutschen Ultramontanen — die

romanischen sind hier offener und zuversichtlicher — pflegen diese

Dinge gern zu verdecken : sie secretieren, so viel sie können, die ein»

schlägigen Texte und Dokumente oder sie ziehen sich auf den

Standpunkt zurück, daß der päpstliche Anspruch nur transitorischer

Natur gewesen, nur dem Mittelalter und den damaligen Ver»

fassungszuständen gegolten habe'. Der Anonymus war sich dessen

bewusst, daß er sich gegenwärtig in einer ganz anderen Gedanken»

weit bewegte als früher, daß man möglicherweise die Schriften

Döllingers selbst gegen den Tendenzartikel, an dem der nämliche

Döllinger soeben schrieb, ins Feld führen werde. So bietet er das kläg»

liche Schauspiel eines Menschen, der, während er sich zusehends

der Kirche entfremdet, mit dem entsprechenden Grade des Miss»

behagens das verleugnet, was er in besserer Zeit nach bestem

Glauben gesagt und geschrieben hatte. Um sich gegen die Berufung

auf Döllinger zu verwahren, bezichtigt Döllinger sich selbst der

Unredlichkeit und steht nicht an, mit der Zuversicht seines In»

cognito das Lesepublicum zu belehren: Much Döllinger hat über»

') Kleinere Schriften 20» ff. Vgl. <?. Petrus Hötzl,

Das Vatikanum und Bonifaz Vitt, in Historisch-politische Blätter

W2 l1»8» II), drei Artikel.
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sehen oder ignoriert, daß Papst Leo X die Bulle Bonifaz' VIII

I'nsm »»vowlll förmlich bestätigt hat, wie denn auch Paul IV

im Jahre 1558 die schrankenlose Fülle semer Gemalt über alle

Königreiche und Nationen mit der Versicherung, daß er jeden

Monarchen absetzen, jeden Besitzer seines Eigenthums berauben

könne, proklamiert hat. Döllinger hat früher über die An»

spriiche der Päpste und die Grundsätze der Curie zu sehr als

Sachwalter und zu wenig als Historiker geredet' (aaO.

214 ff,). Es wäre wahrlich ehrenwerter gewesen, diese Erklärung,

sei sie richtig oder falsch, nicht in die Spalte eines unterdrückten

Zeitungsartikels zu verstecken, sondern der Welt zu geben mit

vffcncm Visier, weit ehrenwerter, als trotz wiederholt gemachten

Zugeständnisses des Gesinnungswechsels zwanzig Jahre lang in

officiellen und privaten Declamationen bis zur Ermüdung zu

versichern, die Unterwerfung unter die vatikanischen Decrete wäre

eine Verleugnung seines ganzen Lebens, eine Lüge gewesen, mit

welcher der gewiffenszarte Greis sein Alter befleckt hätte'),

^udcm wird sich wohl nicht leicht jemand des durch die Natur

der Sache gegebenen Eindruckes erwehren können, daß die von

einem stärkeren Affecte selten berührte Darstellung ähnlicher Ma

terien aus früherer Zeit weit mehr das Gepräge der historischen

Forschung trögt, als die leidenschaftlichen Auslassungen des späteren

Anonymus, der sein Interesse nicht mehr mit dem erwünschten

Gleichgewicht des Historikers zu vertreten wusste. Ein Dementi

in den Formen und nnt den begleitenden Nebenumständen, unter

denen es sich hier Döllinger selbst gibt, gehört zu den denkwürdig

sten, aber auch traurigsten Seltenheiten der Gelchrtengeschichte.*)

Wenn ,Die Speyerische Seminarfrage und der Syllabus'

damals nicht gedruckt wurde, so liegt der Grund sicher nicht darin,

> > Der Stiftspropst hat freilich auch nach außen seine Rolle nicht

immer consequent zu spielen vermocht. Oben S. 407 wurde das Wort

Töllingers an Böhmer erwähnt, er könne sein Lehrbuch der Kirchenge-

schichte nicht fortsetzen, weil er bereits auf einem Standpunkte der For

schung stehe, bei dem das Ende zum Anfang nicht mehr passen würde; die

Fortsetzung der Kirchengcschichte würde ganz protestantisch ausfallen. Im

Sommer 1866 fand er eines Tages auf seiner Katheder einen Zettel vor

— ,es soll nicht der erste gewesen sein — worin ihm vorgeworfen wurde,

daß er häretische Ansichten vortrage'. Historisch-volit. Bl, 105 (1890 I)

260. Vgl, die Eröffnung, welche Döllinger im Jahre 187« dem Professor

Michelis machte, ob. Z. 403. ') Vgl. Das Recht der Kirche in der

Speyerer Seminarfrage, Tpener 186S.
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daß Döllinger die hier entwickelten Gedanken sofort wieder ab

wies. Der gleiche Hass gegen Rom spricht aus der .Geschicht

lichen Uebersicht des Concils von Trient") vom Jahre 1866.

Der Verfasser theilte Reusch mit, daß er diesen Aufsatz während

eines Ausenthaltes in Herrnsheim geschrieben habe, wo er nur

wenige Materialien zur Hand gehabt. Der Aufsatz beanspruche also

nicht, eine eigentliche wissenschaftliche Arbeit, sondern nur eine für

einen weiteren Leserkreis bestimmte, populäre Orientierung zu sein.

Er glaube, daß er als solche seinen Wert habe, und er habe den Ge

danken nicht aufgegeben, ihn noch einmal zu überarbeiten und drucken

zu lassen. Dazu ist es nicht gekommen, setzt Reusch bei"). Der

Ton und die unverblümte Sprache der ^populären Orientierung'

beweisen, daß Döllinger dieselbe im Jahre 1866 keinesfalls anders

als anonym veröffentlicht hätte. Der klare Ausdruck der ihn im

tiefsten Grunde bestimmenden Wünsche und die Maßlosigkeit der

Rede in Schriften, die unter seinem Namen erschienen, treten

erst hervor, nachdem er sich überzeugt hatte, daß seine im ver

borgenen geübte wühlerische Thätigkeit ohne den gehofften Er>

folg geblieben war. Döllinger .orientiert unter anderem so: ,Die

lange geübte Politik der römischen Curie, die Nothwendigkeit eines

Eoncils zuzugeben und es anzukündigen, dann aber nichts sür dessen

Zustandekommen zu thun oder demselben noch im Stillen entgegen

zuarbeiten, war allmählich zu durchsichtig geworden und verbraucht'

(aaO. 233), Es ist die Rede von ,allen schon früher erprobten

Künsten, das Concil in der Geburt wieder zu ersticken oder seine

Verhandlungen von der Hauptsache, der kirchlichen Reform, abzu>

lenken (230), von den Völkern, die immer mehr irre wurden

an der Kirche; sie sahen mit ihrer Missgestalt auch ihre Hilf

losigkeit : das tiefe Verderben der bis zur Unkenntlichkeit verzerrten

Institution wurde nicht abgeleugnet, zugleich aber jedes Mittel der

Heilung beharrlich zurückgewiesen' (232). Das Concil kam aller

dings zustande, aber zufrieden ist Döllinger doch nicht. .Daß es

an wahrer Freiheit auf dem Concil mangle, war die stets wie

derholte Klage' (254), ^von einer Freiheit des Concils könne keine

Rede sein, berichtet Vargas; der Legat thue, was er wolle, und

die Prälaten seien, sobald es sich um Reformen handle, ohn

mächtig' (248). .Auf Seite der päpstlichen Partei hieß es, jeder

',, Kleinere Schriften 228 ff. ') AaO. Vorwort V f.
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Bischof müsse wissen, daß er, sobald er etwas Rom missfälliges

äußere , dort für immer als ein Feind werde geachtet werden. Die

Legaten hatten ihre Späher, welche ihnen die im Privatverkehre

gethanen Aeußerungen einzelner Bischöfe alsbald zutrugen, und

da reichte schon Ein Wort über bischöfliche Gewalt oder Autorität

des Conciliums hin, Angst und Sorge zu erregen' usf. (25«).

Man hört von päpstlichen Söldlingen' (258), Laynez selbst

habe behauptet, daß ein ,Concil nur aus Päpstlichen Bediensteten

bestehe' (260), ,der Kaiser wollte das Concil, welches Spanien in

seinen, Bestände gegenüber den päpstlichen Auflösungsgelüsten zu

schützen gedachte, beendigt wissen, da er von ihm keine tröstlichen

Ergebnisse mehr erwartete' (261 f.). Indes ,haben wir bei Be>

urtheilung des Concils von Trient festzuhalten, daß damals kein

Bruch mit der Vergangenheit erfolgte, daß manche für die Kirche

heilsamen Borschriften zu Papier gebracht wurden' (263). Es

iasst sich nicht leugnen, daß der Stiftspropst der protestantischen

Theologie mit ihrem rastlosen Forschungsgeiste' und ,den Schriften

protestantischer Gelehrten vieles verdankte'').

Seine Würde gewann Döllinger wieder in der Rectorats»

rede ,Die Universitäten sonst und jetzt', gehalten am

22. December 1«66^). Die Grundsätze sind dieselben, wie sie in

den Fragmenten über die Speyerische Seminarfrage und

den Syllabus, in der Geschichtlichen Uebersicht des

Concils von Trient niedergelegt wurden. Nur die Form sticht

bedeutend ab. Letztere war bedingt nicht sowohl durch die akademischen

Rücksichten des Rector Magnificus als vielmehr durch die damalige

Praxis Döllingers, der in den Hauptfragen einer allgemein ver«

ständlichen Sprache und starken Maßregeln noch abhold war, so oft

er mit dem Nimbus seines katholisch klingenden Namens auftrat.

Ein echt deutscher Professor redet, so scheint es, nicht pikant

genug, wenn er bei schicklicher Gelegenheit die Scholastik nicht

seiner Verachtung würdigt, ein bei Döllinger beliebtes Thema.

.Die Humanisten durchbrachen . . die Zäune und Bollwerke, hinter

denen die Artistenfacultäten in Grammatik und Philosophie

ihre scholastische Gedankenarmuth und Unbehilflichkeit gefristet

hatten' 2). Kurzsichtig und naiv ist folgender Excürs: Mit

Kirchr und Kirchen XXX. 'i München 1867 und in

Akademische Borträge S, 3 ff. ' Akademische Vorträge aaO. IL.
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welcher Zähigkeit hielt man an den lateinischen Vorträgen fest!

Denn nichts ist erwünschter und bequemer für den mittelmäßigen

und beschränkten Lehrer, der nur herkömmliches mitzutheilen weiß,

als der Gebrauch der fremden, lateinischen Sprache. In dem aus»

getretenen Geleise dieses, selbst in seiner modernen Gestalt ver»

armten Idioms verbirgt sich trefflich die eigene Unklarheit der B?»

griffe und die Dürftigkeit der Gedanken: Gemeinplätze, die im

deutschen Gewände unerträglich wären, klingen doch etwas vor»

»ehmer in der lateinischen Umhüllung'.

,Da doch jeder nur in seiner Muttersprache denkt,

und eine todte Sprache unseren eigensten Gedanken und Gefühlen

stets fremd bleiben wird, so hat man der Jugend die doppelte

Geistesarbeit zugcmuthet, erst das lateinisch gehörte in»

nerlich ins deutsche zu übersetzen und dann in dem

deutsch nachgedachten sich zurecht zu finden >)), welches

letztere um so häufiger misslingen musste, als gerade in den ab»

stracten Begriffen die deutschen und lateinischen Bezeichnungen sich

durchaus nicht decken, und die bedeutsamsten deutschen Worte oft

kaum annähernd oder nur durch Umschreibung lateinisch wieder»

gegeben werden können. Es erklärt sich dadurch leicht, daß. so

lange die Alleinherrschaft des Latein und des beliebten, genau

damit zusammenhängenden Dictierens an den Hochschnlen währte,

jener Stillstand in den nicht vom nationalen Leben berührten und

nicht äußerlich angeregten Disciplinen eintrat, welcher dann bald

naturgemäß in einen Rückgang sich verwandeln musste' ^16).

Der Gegenstand der Rede bot die beste Gelegenheit, alte

Lieblingsideen, die indes für Döllinger nur Mittel zum Zweck

waren, in neuen, großartigeren Wendungen auszusprechen. ,Die

Universitäten sind ein specififch deutsches Institut. Der deutsche,

auf Lehre und Wissenschaft gerichtete Geist hat in dieser Form

sich verkörpert . . Unstreitig sind die Deutschen die universalste

unter den Nationen; in ihrem Schöße findet sich das echt mensch

liche, welkbürgerliche in größerer Fülle, in reicherer Mannigfaltig»

krit, als bei irgend einem anderen Culturvolke . . Unser Volk

ist das Centralvolk der Menschheit . . Ich möchte ein Gliche»

sches Wort anwendend sagen, das deutsche Geistesauge sei vor

andern sonnenhaft' (36 ff.).

Selbst ein Vertreter der deutschen Wissenschast und vor allem

der deutschen Geschichtsforschung wie Ottokar Lorenz in Jena
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fühlt sich übel berührt durch diesen Jubel der extremsten Deutsch-

thümelei, Lorenz kann ,bei vollster persönlicher Verehrung und

Bewunderung für Döllinger die Ueberzeugung nicht unterdrücken,

daß diese ganze Gattung akademischer Beredsamkeit ihre recht ge»

fährliche Seite hat. Denn von Rechtswegen dürfte man doch

eigentlich verlangen, daß selbst ein correspondierendes Mitglied der

Münchener Akademie so gut wie der jüngste Privatdocent einer

deutschen Universität nach der Lectüre dieser fortgesetzten germani»

schen Gelehrsamkeitsberäucherung bei sonstiger Bescheidenheit des

Charakters krebsroth vor den Spiegel treten müsste . . Es scheint

wirklich Zeit zu sein, daß auch Akademien und gelehrte Körper»

schaften zuweilen die Kritik, die sie in solcher Ausdehnung alif die

Schriftsteller des Mittelalters anwenden, sich selbst angedeihen

lassen, wollen sie am Ende nicht in Gefahr kommen, daß von

anderer Seite die Frage über die Nützlichkeit dieser Dinge aufgeworfen

werden soll . . Auch die mit den Jahren zunehmende Bitterkeit

Döllingers gegen alles romanische Wesen macht mir keinen angc»

nehmen Eindruck: weder in den wissenschaftlichen noch in den

politischen EntWickelungen unterlässt der Verfasser wohlgefällige

Seitenblicke auf die germanischen Urwälder und scharfe Seitenhiebe

gegen allen Romanismus. Beides aus einem Gesichtspunkt, welcher

doch lediglich theologisch und kirchlich ist"). Damit hat Lorenz

allerdings der Sache nach das richtige getroffen. Döllingers wohl>

gefällige Seitenblicke auf die germanischen Urwälder und scharfen

Seitcnhiebe gegen allen Romanismus, beides, die patriotischen Er»

gösse wie die antirömischen Anmuthungen hingen mit seiner ver

änderten religiösen Stellung eng zusammen. Aber während der

mit seiner Kirche innerlich bereits zerfallene Priester und Gelehrte

vor dem offenen Bruch in jenen Kundgebungen, die seinen Name»

trugen, es rathsam fand, verletzende Schärfen möglichst zu ver>

meiden, meist nur das deutsch'nationale Element in überspanntester

Weise, aber in unverkennbarem Gegensatz zu Rom hervorzukehren,

spielt in gleichzeitigen, für anonyme Zeitungsartikel berechneten

Fragmenten der geschraubte Patriotismus eine Nebenrolle und lässt

den Ingrimm gegen das Papstthum um so kräftiger zu Worte

kommen.

') Deutsche Literaturzcitung 18SS Februar 1«.
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Tie Rectoratsrede vom Jahre 1866 schließt mit einer An-

spräche an die Studierenden der Theologie. DöUinger sagt ihnen

nicht etwa, daß sie vor allem sich mit Gründlichkeit und aus

dauerndem Fleiß ihrem Fache widmen sollen; was er ihnen in

wohlgesetztcr Sprache auf das wärmste empfiehlt, ist eine irenische

Vielwisserei. .Die Theologie kann nur dann beweisen, daß eine

fürstliche Würde unter den Disciplinen ihr wirklich zukomme, wenn

sie es versteht, sich der Hilfe dieser Schwestern zu bedienen, wenn

sie Raum hat und weitherzig genug ist, auch hinreichendes Selbst

vertrauen besitzt, um das echte, edle, aus allen den Werkstätten

unserer Facultäten zu Tage geförderte Metall, die besten Früchte

aller Zweige des großen Wissensbaumes, als ihr Eigenthum hin

zunehmen und mit dieseni Pfunde nach Kräften zu wuchern. Wehe

der Theologie und wehe ihren Jüngern, wenn sie wie ein nerven

schwaches Weib sich absperren wollte gegen jeden frischen Luftzug

der Forschung, wenn sie jedes ihr — oder nicht einmal ihr, son

dern nur den Theologen unbequeme Ergebnis der Geschichte

zurückwiese, als eine allzu derbe, ihrer schwächlichen Constitution

nicht zusagende Speise, Gerade daran hängt für sie Leben oder Tod,

daß ihre Pfleger und Jünger jenen historischen Sinn in höchster

Reinheit bewahren, der sich in der Anerkennung aller fremden

Borzüge und Güter, in der Verwertung aller auf anderem Ge

biete gefundenen Wahrheiten bewährt . . Ueben wir also die

Kunst, echte Münze und unechte im Reiche der Geister, ganze und

halbe Wahrheit, ganzen und halben Jrrthum gehörig zu unterscheiden,

in jedem Wahne, in jeder schiefen oder falschen Behauptung das beige

mischte Körnchen von Wahrheit mit geübtem Auge aufzufinden und

auszuscheiden, nicht aber unbesehen oder nach dem bloßen ober

flächlichen Schein und Wortklang zu verdammen, nicht ganze Ge

biete des Wissens, als ob sie von dämonischen Mächten besessen

seien, fremd und vornehm von uns wegzuweisen"). Diese Worte

waren ja für jeden, der den damaligen Döllinger durchschaute, ver

ständlich genug. Aber was sollte sich ein Studierender der Theo

logie, selbst ein Theologe im innersten ^Herzen von Europa' denken,

wenn sein Rector ihm sagte, Leben und Tod der Theologie hänge

von der Anerkennung aller fremden Vorzüge und Güter ab, wenn

rr ihm den wohlgemeinten Rath gab, in jedem Wahn das bei»

') Akademische Borträge 2, 53 f.
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gemischte Körnchen von Wahrheit mit geübtem Auge aufzufinden

und auszuscheiden usf.

Die folgenden Jahre 1867, 1868, 1869 brachten eine große

Zahl anonymer Zeitungsartikel aus der Feder Döllingers. Für

seine Charakteristik sind sie um so schätzenswerter, da sich der Ver»

fasser nach gewohnter Art in ihnen so gibt, wie er wirklich ist.

Der Refrain ist und bleibt iinmer derselbe: Es lebe die freie

deutsche Wissenschaft! Los vom Joche Roms und der Römlinge!

Zunächst kommen in Betracht drei Aufsätze der Allgemeinen

Zeitung mit dem Titel: Die Broschüre .Zur Belehrung für

Könige"). Diese Broschüre war gegen einen Vortrag gerichtet,

den der bayerische Cultusminister v. Koch vor dem Könige gehalten,

um nachzuweisen, daß eine in Erledigung gekommene Professur an

der theologischen Facultät in Würzburg durch einen Theologen von

deutscher Bildung besetzt werden müsse, nicht etwa durch ein Mit»

glied der romanistischen Partei, also durch einen Mann, der auch noch

Döllinger genehm sein könne. Es ist zu beachten, daß nach dem Ver

fasser der Broschüre Minister v. Koch von Döllinger inspiriert worden

war, daß Minister v. Koch dem Stiftspropst namentlich die

nähere Bekanntschaft mit einer 1862 in Leipzig erschienenen Schrift

verdankte, .Erinnerungen eines ehemaligen Jesuitenzög»

lings' von Köhler, der nach seiner Entlassung aus dem deutschen

Colleg in Rom vom Glauben abfiel und Protestant wurde*). Daß

nach den Instructionen Döllingers .Herr v. Koch seinem König

eine richtige Schilderung von der romanistischen Partei entworfen',

war für den Mentor unzweifelhaft'). Dennoch wagte es die ge>

nannte Broschüre, diese Schilderung zu glossieren. Es war ein Wider-

spruch gegen Döllinger selbst, und es lag nahe, daß Döllinger selbst

in die Schranken trat, versteht sich anonym ; er hatte ja auch anonym

durch Herrn v. Koch geredet. Es ist eine Eigenthümlichkeit seiner

journalistischen Leistungen, die er zumeist in der Allgemeinen

Zeitung, abwechslungsweis« auch in der Neuen Freien

Presse unterbrachte, daß fast jeder Artikel, wenn nur irgend mog»

lich, so ziemlich alles enthält, was der Verfasser auf seinem schweren

') Kleinere Schriften 264 ff. ') Vgl. die Schrift ,Zur Be

lehrung für Könige' S. S4 uud 2. Aufl. S. S«. ') Kleinere

Schriften 28»,
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Herzen hatte. Daher muss der Leser auch in der Antwort auf

die Broschüre .Zur Belehrung für Könige' manches hören über

den Index der verbotenen Bücher, über das Sacrum Officium,

über römische Omnipotenz, uliramontane Tendenzen, über die Un

fehlbarkeit des Papstes, über die Maßregelungen deutscher Ge»

kehrten durch die Curie (Hug, Schwab, Günther, Baltzer), über die

Umtriebe der Romanisten, über geistige Sklaverei, über die ganze

Blindheit eines erhitzten Fanatismus, über die Jesuiten und was

dergleichen Reizmittel mehr sind. Der Anonymus gibt einer ge»

sunden Kritik Zeugnis, wenn er den aus dem Germanicum ent

lassenen Apostaten Köhler für den in Rede stehenden Gegenstand

nicht gerade als die zuverlässigste Quelle erscheinen läfst durch die

Bemerkung: Man kann wünschen, daß Herr v. Koch nach einer

anderen Quelle sich umgesehen hätte' <aaO. 265). Aber Döllinger

selbst hatte sie doch dem Minister in die Hönde gespielt. Also

Döllinger selbst hätte sich nach einer anderen Quelle umsehen

sollen, die nicht schon durch den Charakter und die Absicht ihres

Autors das Gepräge der Entstellung an der Stirne trug. .In

dessen", heißt es weiter, ,die Aufzeichnungen Köhlers sind der Wahr»

heit gemäht Gut; das genügt. Dann war es allerdings nicht

gar so nöthig, daß Herr v. Koch, beziehungsweise Döllinger, sich

nach einer anderen Quelle umsah. Die Replik des angegriffenen

Stiftspropstes gesteht, daß Köhlers Glaubwürdigkeit sehr zweifel

haft ist, will aber das für den vorgesteckten Zweck brauchbare

Material nicht opfern.

Bezeichnend sind bei dem Anonymus die Erwähnungen Döl-

lingers, für den die Allgemeine Zeitung Stimmung machen soll.

Zunächst entnimmt er einer Klage', die Mattes in der Tübinger

Quartalschrift angestimmt hat, nachstehenden Satz: ,Die

Verdächtigung hat sich weiter ausgedehnt; bereits sind Döllinger

und Michel is nicht mehr rein, und so wird voraussichtlich das

Gericht nach und nach über alle gehalten werden, welche in der

Kirche und sür dieselbe zu wirken wagen, ohne mit den Schlag

wörtern der neuen Schule zu beginnen und zu enden' (aaO. 277).

Fast enthusiastisch ist die sich daran schließende Verhimme»

lung des Münchener Gelehrten. ,Bis zu welcher Höhe muss der

Fanatismus sich gesteigert haben, wenn man Namen wie Döl

linger, Haneberg und Reithmayr, deren man sich bisher

S8-
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in katholischen Kreisen mit gerechtem Stolz vewusst war, nicht

mehr in Ehren hält? . . Auch gegen Dollinger kann man

mit ehrlichen Waffen nicht auskommen und so verdächtigt man

seine katholische Gesinnung, weil er die extravaganten Meinungen

über die Nothwendigkeit einer weltlichen Herrschaft des Papstes,

die geeignet sind, das ganze Ansehen der Kirche in Frage zu

stellen, nicht theilt, und weil ihm seine historischen Forschungen

eine Bestätigung der jesuitischen Lehren vom Papstthum nicht er

lauben. Wie man den Lebensabend des hochbetagten Günther

mit der Verwerfung dessen, was er zum Heile seiner Kirche

mit unverdrossenem Eifer und unermüdetem Fleiß geschaffen zu

haben glaubte, noch verdüsterte, in gleicher Weise gestaltet sich

der Dank für Döllinger, der sein ganzes, an Wissenschaft»

lichen Thaten reiches Leben nur dem Dienste seiner Kirche weihte,

der immer in den ersten Reihen stand, wenn es ihre Sache zu

sichren galt, dessen Ruf ein europäischer ist, und zu dem die meisten

gelehrten Theologen des katholischen Deutschlands als zu ihrem

Lehrer verehrend emporschauen' >aaO. 278 f.').

Das geht denn doch weit hinaus über die .große Offen-

nerzigkeit und Naivität, welche Döllinger und Reusch an der Auto

biographie Bellarmins^), dieses ,Heroen der kirchlichen Wissen

schaft"), zu rühmen hatten,

,Der größte Theologe Deutschlands' arbeitete sich immer tiefer

hinein in die Opposition gegen den heil, Stnhl und die Kirche.

') Reusch sucht in der Anmerkung auf Seite 264 der Kleineren

Schriften den Leser auf den Gedanken zu bringen, der fatale Text des

Döllinger'schen Artikels sei von fremder Hand eingeschoben morden, tline

also der bekannten Anspruchslosigkeit, Bescheidenheit und Demuth des

Stiftspropstes keinen Eintrag. Reusch sagt: ,Der Artikel ist von Döl

lingcr verfasst, aber, wie die ihn erwähnenden Sätze iS. 278>

zeigen, von einem anderen l Prof. Huber) für den Druck zurecht ge

macht und eingesandt worden . Also wer hat den Lobgesang gemacht ?

Döllinger? — Reusch leugnet es nicht. Huber? — Man muss merrwü»

dige Begriffe vom Zurechtmachen und Einsenden eines Artikels haben,

wenn die Worte von Reusch das zeigen sollen, ') Die Selbstbio

graphie des Cardinals Bellarmin lateinisch und deutsch mit ge

schichtlichen Erläuterungen herausgegeben von Joh, Jos. Jgn, von Döllinger

und Fr. Heinrich Reusch. Bonn 1887, Borwort S. III. ') Kirche

und Kirchen «67.
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Die Möglichkeit einer Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit war

bei ihm zur fixen Idee geworden; alles was ihin mit dieser Un

fehlbarkeit in Zusammenhang zu stehen schien, reizte ihn aufs

äußerste. Die Kanonisation des seligen Peter Arbues stand

bevor. Döllinger hatte entdeckt, daß , nicht etwa eine Finanz»

speculation der Kanonisation des Inquisitors Arbues zugrunde

liegen dürfte . ., sondern die principielle Tendenz, im Inneren

bes Organismus die päpstliche Jnfallibilität festzustellen,

nach außen aber, dem, Staate gegenüber, die alten hierarchischen

Ansprüche auss neue zu sanctionieren. Wo nämlich der Staat

unter der Hierarchie steht, da muss er ihren Beschlüssen seinen

Arm zur Vollziehung leihen, da muss er nach ihrem Gebote die

Einheit des Glaubens erhalten und also die Ketzer mit Strafen

verfolgen. Die Inquisition ist nur ein Ausfluss der mittelalterlichen

kirchlich»politischen Ordnung' Diesem fruchtbaren Thema widmete

Döllinger während der Jahre 1867 und 1868 fünfzehn Artikel in der

Allgemeinen Zeitung und in der Neuen Freien Presse^).

Die Jnquisitions-Schriftsteller Paramo und Blancas mochten in

deni Glaubenstribunal ein löbliches, ja heiliges Institut erblicken

— ,hatten sich doch mehr als fünfzig Päpste in der feierlichsten

Weise über die Vorzüge desselben ausgesprochen' (aaO. 2!>l); aber

,wenn sie mit ihren Anschauungen immerhin auch noch in der

Gegenwart Genossen finden, so bestehen dieselben doch keineswegs

vor den geläuterten Sittlichkeitsbegriffen, welche uns in demjenigen

einen blinden Fanatiker erkennen lassen, der um der Ueberzeugung

willen einen andern dem Henkertode überliefert' ^289). Also der

selige Peter Arbues ein blinder Fanatiker, ein fanatischer Wüthc»

rich', und eben für diesen blinden Fanatismus, für diese fanatische

Wuth soll er kanonisiert werden. Der selige Arbues einer der

^blutdürstigsten Inquisitoren', und eben für diesen ungewöhnlichen

Blutdurst soll er auf die Altäre der katholischen Christen zur Ver«

ehrung ausgestellt werden. Mird unter den vielen Bischöfen, die

zur Feier der Kanonisationen im nächsten Monat nach Rom wall«

') Kleinere Schriften 2»1. ') Reusch hat seinen ver>

emigtcn Freund in diesen Artikeln miederholt berichtigen und vcrvollständigcii

müssen, so aaO. S. L88 29« Anm. S und Z. !Z2« Anm. 1. Aus den

zmei letzten Notizen folgt unwiderleglich, daß die Päpste hie und da noch

weit schlimmer waren, als sie selbst bei Döllinger erscheinen.
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fahrten, keiner sein, der gegen die Verherrlichung des Arbues und

damit der Inquisition Verwahrung einlegt <S88 f.)

Bor etwa vier Jahren hatte Döllinger den Ausspruch ge»

than: ,Die Theologie' d. h. die deutsche historische Theologie ,isr

es, welche der rechten, gesunden öffentlichen Meinung, dieser außer

ordentlichen Mrchengewalt, in religiösen Dingen Dasein und>

Kraft verleiht, der Meinung, vor der zuletzt alle sich beu»

gen, auch die Häupter der Kirche").

Döllinger, der diesen Grundsatz vorgetragen hatte, nahm keine«

Anstand, ihn auch ins Leben zu übersetzen. Er selbst war natür»

lich das fähigste Organ der deutschen Theologie, der erleuchtetste

.Prophet des rechten Geistes der Wissenschaft"). Niemand mochte

kräftiger als er den Beruf verspüren, der öffentlichen Meinung,

dieser außerordentlichen Kirchengewalt, Dasein und Kraft zu ver»

leihen, und er entsprach dem Drange als Anonymus in der A l l»

gemeinen Zeitung und in der Neuen Freien Presse.

Die altchristliche Kirche, auf die sich Döllinger gleich jedem miss»

vergnügten Neuerer so oft und so gern berufen hat, liefert für

diese Theorie nnd für diese Praxis kein Analogon.

Wie tief nach Döllinger das Papstthum und die römische

Kirche, durch welche die Heiligsprechung des spanischen Inquisitors

in Aussicht genommen wurde, bereits gesunken waren, beweist der

Schlusssatz der ersten Artikelreihe durch das entscheidende Verbiet,

daß derjenige, welcher in Arbues , lautere evangelische Frömmig'

keit und in seineni Thun Motive der Liebe Gottes und des Nach»

sten sich auch nur denken kann, seine religiösen und sittlichen

Begriffe allenfalls aus dem Koran, aber sicherlich nicht aus

der Lehre Christi und der Apostel geschöpft habe" sZS 5 f.).

In der Erkenntnis dieser Lehre Christi und der Apostel war

seit acht Jahren bei Döllinger eine merkliche Aenderung ringe»

treten. Der Wechsel des affectiven Moments hatte auch das

Denken bestimmt. Einen unverhüllten Ausdruck fand die neue

Anschauung allerdings nur in jenen schriftstellerischen Erzeugnissen,

welche die Autorschaft des Professors der katholischen Theologie

') Kleinere Schriften 134. Vgl. oben S. 41«. Aka>

demische Vorträge 2, slll.
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nicht vcrriethen und recht wohl auch von einem Akatholiken der»

fasst sein konnten. Der doctrinelle Gegensatz zu der früheren

Ueberzeugung von der Lehre des göttlichen Stifters der Kirche

war indes fo schroff geworden, daß er auch in einem ernst wissen

schaftlichen Werke irgendwie zur Geltung kommen musste. Im

Jahre 1868 erschien das Buch Christenthum und Kirche

in der Zeit der Grundlegung in zweiter ^verbesserter^

Auflage').

') Eben weil diese Auflage als verbesserte eingeführt wird, kann

die Zusammenstellung einzelner Partien mit der ursprünglichen Form von

1860 für das Verständnis DSllingers und seines Entwicklungsganges nur

sehr zweckmäßig sein.

Döllinger,

Christenthum und Kirche 1860.

,Jetzt erst erfuhr Simon Bar Jona,

warum ihm der Herr gleich im Be

ginne den Namen Kephos, der Fels,

gegeben hatte. Nicht auf sein Be

kenntnis, sondern wegen sei

nes Bekenntnisses sollte auf

ihn, diesen Mann mit seinem

felsenfesten Charakter, die

Kirche erbaut werden, die, wie

sie ganz aus Personen, leben

digen Wesen besteht, so auch

ein lebendiges, persönliches

Fundament damals bedurfte

und immerdar bedarf. Da das

Gebäude der Kirche ein für

alle Zeiten bleibendes sein

soll, fo ging dieser Borzug des

Petrus, kraft dessen mit ihm als

dem Fundamente alles in der

Mrche zusammenhangen muss,

nothwendig auf andere nach

ihm durch Vererbung über.

Dieser so getragenen Kirche

verhieß Jesus zugleich die

UnvergSnglichkeit, sie werde

infolge iher Gründung auf

Petrus nie von der Macht des

TSllinger,

Christenthum u. Kirche, zweite

verbesserte Auslage 1868.

,Jetzt erst erfuhr Simon Bar Jona,

warum ihm der Herr gleich im Be

ginne den Namen Kephas, der Fels,

gegeben halte. So hat hier Christus,

wie nachhcrauchPaulus(Ephes,

2, 19. 20) die beiden Bilder

des Hausbaues und der häus

lichen Gemeinschaft mit ein

ander verbunden. Er will

sein Haus, die unvergängliche

nie von den Todcsmttchten zu

überwältigende Kirche, auf

den glaubenden und bekennen»

den Simon bauen, und dieser

soll i» demselben Sinne das

Fundament der »irche werden,

in welchem es nach Paulus und

Johannes Apok St. 14) alle

Apostel geworden sind, aber so,

daß er auch in seiner Eigen

schaftals Grundbaustein allen

andern vorgeht. Zugleich aber

soll Simon in diesem auf ihm

erbauten Hause die Pslichten

und Gewalten zwar nicht des

Hausherrn — dieser ist und

bleibt Christus selbst — wohl
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Die verbesserten Stellen betreffen fast nur den Primat, Ob sich

Döllinger bei seiner ungenügenden theologischen Bildung darüber klar

Todes und der Unterwelt

überwältigt werden. Mit der

Schlüsselgewalt sollte ihm

die Verwaltung der Güter und

Schätze des Hauses übergeben

werden; kraft derselben sollte

er in Gewährung oder Ent

ziehung dieser Schätze, der

Heilmittel der Kirche, auf

Erden in einer auch für den

Himmel giltigen Weise lösen

oder binden' . ,

,, . Weide meine Lämmer, weide

meine Schafe (Joh, 21, 15—17,.

Damit war der gesammten Kirche, die

Apostel mit inbegriffen, ein oberster

Hirt, ein den Herrn stellver

tretendes, regierendes Haupt

gegeben'.

.Früher, unmittelbar vor dem

Beginne seines Leidens, als Jesus

dem Petrus vorhergesagt, daß er ihn

noch in derselben Nacht dreimal ver

leugnen werde, da hatte er ihm zu

gleich die Versicherung gegeben, daß

in kraft eines besondern, für ihn an

den Vater gerichteten Gebetes, sein

Glaube nicht abnehmen, nicht

vergehen werde(Luk. 22, 31. 32),

und daß er, wenn er von sei

nem Falle sich wiederum er

hoben, seine Brüder, die Apo

stel, im Glauben stärken solle,

Ter Stuhl Petri sollte eine Stätte

aber des Hausverwaltersem-

pfangen^ sie werden ihm ver,

heißen in dem Symbol der

Schlüssel, mit welchen er die

Vorrathsräumc des Hauses

zu eröffnen, die geistigen

Borräthe und Schätze der

Kirche, Lehren und Heilmittel

zu bewahren und anszut heilen

befähigt wird' . ,

,, . Weide meine Lämmer, weide

meine Schafe ,Joh, 21. 15—17>.

Damit war der gesammten Kirche, die

Apostel mit inbegriffen, ein oberster

Hirt gegeben, war Petrus zu der

Gesammtheit der Gläubigen

in dasselbe Verhältnis ge

setzt, in welchem Christus sel

ber bisher stand, als der „gute

Hirt", der für seine Heerde

sorge aus Liebe und mit Auf-

opscrung, nicht einem Micth-

linge gleich um des eigenen Vor-

thrils willen.

.Früher, unmittelbar vor dem

Beginne seines Leidens, als Jesus

dem Petrus vorhergesagt, daß er ihn

noch in derselben Nacht dreimal ver

leugnen werde, da hatte er ihm zu

gleich die Versicherung gegeben, daß

in kraft eines besondern, für ihn an

den Bater gerichteten Gebetes, seine

! Glaubensschwäche nicht biszum

völligen Abfall, zumentschic-

denen Unglauben hinabsin»

ken werde (Luk, 22, 31. 32). Da

ran knüpfte Jesus die Mah

nung, daß Petrus, wenn er

von seinem Falle sich wieder
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wurde, daß die erste Auflage von ,Christenthum und Kirche' die

päpstliche Unfehlbarkeit als nothwendige Schlussfolgerung enthält

Ver Wahrheit, eine allen zur

Stärkung gereichende Burg »es

festen Glaubens bleiben. Denn

die Worte wie dieGebetedes

Herrn waren nicht blos auf

die einzelne Person, auf

den nächsten Moment gerich

tet, sondern sie waren grund

legend und bauend, sie gal

ten vor allem der Kirche und

deren zukünftigen, von ihm

im Geiste geschauten Bcdiirf

nisfen. So betete er damals

mit seinem, über allefolge n-

den Zeiten Hinansreichenden

Blicke fürdieEinheitderG lie

ber derKirche, damitdieseEin-

heitdcrWelt ein stetes reden»

des Zeugnis der Wahrheit sei

ner göttlichen Sendung sein

möge (Joh. 17, 2«, 21)' , .

,Auch den übrigen Aposteln

verlieh zwar Jesus einmal

kurz vor seinem Leiden die

Gewalt, auf der Erde undim

Himmel zu binden und zu

lösen (Matth, 18, 18), und dann

nach seiner Auferstehung mit

dem heiligen Geiste die Macht,

Sünden zu vergeben und zu

behalten. Aber nur Petrus

empfing die Schlüssel der

Kirche, nur ihm wurde die

ganze Kirche wie ein wohl»

verwahrtes, geschlossenes

Haus übergeben, nur ihmdie

Gewalt übertragen in letzter

Entscheidung in dieses Haus

zuzulassen oder aus demsel

ben auszuschließen: wie denn

auch die Schlüssel eines Hau

ses, einer Stadt doch immer

nur in der Hand eines ein

umerhoben, seinerseits die in

ihrem Glauben wankend ge

wordenen Brüder, die Apo

stel und übrigen Jünger be

festigen, sie in ihrer Entm»-

thigung aufrichten, sie mit

der Hoffnung seiner sicheren

und nahen Auferstehung trö

sten solle' . .

,Nur in Gemeinschaft mit

den übrigen Aposteln empfing

Petrus die anderen Gewalten,

welche Christus seiner Kirche

hinterließ, die Macht näm

lich, auf eine im Himmel wie

auf Erden wirksame Weise

zu binden und zu lösen, das

heißt zu verbieten und zu er

lauben, und zuletzt nach der

Auferstehung des Herrn zu

gleich mit der Geistesmitthei

lung die Gewalt, Sünden z»

vergeben und zu behalte».

Aber drei Borzüge blieben

ihm. Er war vor allen an

deren Aposteln und in einem

vorzüglicheren Sinne als sie

zum Fundamente der Kirche

erkoren; nur ihm waren die

Schlüssel im Hause Christi

übergeben; nur er sollte als
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und zwar die Unfehlbarkeit nicht blos der ««lies, sondern auch

des seäens, bleibe dahingestellt. Jedenfalls schien ihm auf der

zigen sich befinden können,

wenn auch die anderen zu ein

zelnen Abtheilungen des

Hauses die Schlüssel führen.

Drei Borzüge vor allen an

deren hat also Petrus von

Jesus empfangen; nur er ist

das Felsenfundament, das der

auf ihm ruhenden Kirche dir

UnVergänglichkeit sichert; nur

ihm sind die Schlüssel über

geben, und ist damit das Haus

des Herrn, die Kirche als ein

Ganzes, anvertraut; nur

er endlich ist der Hirte der

ganzen Heerde. Die Gcwal

ten, zu binden und zu lösen

,Matth. 18, M, Sünden nachzu

lassen und zu behalten (Joh.

LI, 23), sind ihm zugleich mit

den übrigen Aposteln anver

traut worden' (S, 31—33).

.Petrus warnte die Borsteher, „d a ß

sie nicht Tyrannen, sondern

Vorbilder derGemeinde wer

den so l lten« (1 Petr. b, 3). Also

nicht jenes despotische, eigen

süchtige und willkürliche Walten, jenes

Ausbeuten der Böller zum Genüsse

und Bortheile der Herrschenden sollte

jemals in der Kirche Christi aufkom

men' >S. 234).

der Hirte der gesammten

Heerde walten' (S. 31—32).

,Die Apostel wussten denn auch

von keiner Duldung, keiner Nachsicht

gegen Irrlehren' (S, 23K).

,Petrus warnte die Borsteher, daß

sie in den Gemeinden nur

als Hirten und Musterbilder,

nicht gleich despotischen Ge

bietern wirken sollten (1 Petr.

S, 3). Also nicht jenes dünkel

volle, eigensüchtige und willkürliche

Walten, jenes Ausbeuten der Völker

zum Genüsse und Vortheilc der Herr

schenden sollte jemals in der Kirche

Christi aufkommen. Und wenn es

doch aufkam, dann sollte es doch

stets als das erkannt werde«,

was es ist. als ein greller M»

derspruch gegen die göttliche An»

ordnung, als eine Bersündi-

gung an dem echten Geiste der

Kirche' (S. 23N.

,Die Apostel wussten denn auch

von keiner Duldung, keiner Nachsicht

gegcu die Irrlehren ihrer
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Entwicklungsstufe, die er bis zum Jahre 1868 erreicht hatte, vieles

von dem, was er einstens geschrieben, nicht mehr zeitgemäß. Die

von Christus dem heiligen Petrus übertragenen Vollmachten, das

Verhältnis des heiligen Petrus zu den übrigen Aposteln und zu

seinen Nachfolgern musste eine andere Darstellung erfahren, eine

Darstellung, die dem Unmuthe des Verfassers und seinem Miss»

behagen an den kirchlichen Vorgängen der Gegenwart entsprach.

Döllinger verliert zur Motivierung der »Verbesserungen", be»

ziehungsweise Verstümmelungen seines Buches in der zweiten Auf

lage keine Silbe. Das Vorwort ist genau dasselbe wie in der

ersten. ,Nur Anfänge sind es, nur die einfache, samenkornartig

in sich beschlossene, Fremden ihr Inneres verhüllende Gestalt der

apostolischen Urkirche ist es, welche der Betrachtung hier

vorliegt". Was sich in der ersten Redaction des Werkes nur irgend

halten ließ, blieb unangetastet; die gewöhnlichsten Regeln der Klug»

heit legten ein möglichst konservatives Vorgehen nahe. Der Primat

Petri konnte nicht umgangen werden. ,So lange die Apostel in

Jerusalem vereinigt blieben, trat denn auch bei jeder wichtigeren

Veranlassung der Primat des Petrus hervor", heißt es 1860

S. 294 und ebenso 1868 S. 296. Aber wie verschieden ist doch

dieser Primat hier und dort. Dort ein wahrer Primat, prima-

Zeit, die freilich auch alle im

grellen, handgreiflichen Wider-

fpruche mit der von ihnen der-

kündeten Lehre standen' (S. 238).

.Petrus folgte dem, der die Apo

stel, obgleich so hoch über ihnen ste

hend, „seine Brüder" genannt , , Er

sah in den Presbytern Männer,

welche gleich ihm in Lehre und Ver

waltung den Brüdern dienten, und

insoweit waren er und sie Amtsge»

nossen. Und so ist denn auch

Petrus, als der erste der Apo-

stel, derjenige, der am nach-

drücklichften darauf dringt, dafz

das Amt in der Airche nur eine

Führung, eine Dienstleistung,

ein Borleuchten durch Beispiel,

keine Herrschaft sei und der sie

vor jedem geistliche» Herrsch»

gelüste warnt' (S 298,.

,Pctrus folgte dem, der die Apo

stel, obgleich so hoch über ihnen ste

hend, „seine Brüder" genannt . . Er

sah in den Presbytern Männer,

welche gleich ihm in Lehre und Ver

waltung den Brüdern dienten, und

insoweit waren er und sie Amtsge

nossen' >,S, 296j.
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tus ^urisäietionis: ,nur Petrus ist das Felsenfundament, das der

auf ihm ruhenden Kirche die UnVergänglichkeit sichert, nur Petrus

ist das ,regierende Haupt' der ganzen Kirche, ,der Stuhl Petri

sollte eine Stätte der Wahrheit, eine allen zur Stärkung gerei»

chende Burg des festen Glaubens bleiben', ,der Vorzug des Petrus,

kraft desfen mit ihm als dem Fundamente alles in

der Kirche zusammenhängen mnss, gieng nothwendig auf

andere nach ihm durch Vererbung über. Dieser so getragenen

Kirche verhieß Jesus zugleich die UnVergänglichkeit' Von alledem

ist in der verbesserten Form des Buches acht Jahre später nichts

mehr zu finden. Wie hier der Primat des Apostelfürsten und

folgerichtig der Päpste aufzufassen sei, darüber ist Döllinger mit

sich selbst nicht ins Reine gekommen. Es finden sich auch hier

Züge, die Wohl mehr beweisen, als einen bloßen Ehren» und Schein»

Primat. Indes auf einzelne Züge kam es bei der Correctur nicht an.

Döllingers Absicht war es zunächst, den Vorrang Petri theoretisch

und principiell so viel als thunlich abzuschwächen. Bei diesem

Streben, früher gesagtes nach Möglichkeit zu retten und doch der neuen

Auffassung Rechnung zu tragen, war es schwer, consequent oder

auch nur klar zu bleiben. /Petrus', heißt es, ,soll in demselben

Sinne das Fundament der Kirche werden, in welchem es nach

Paulus und Johannes alle Apostel geworden sind'. Das ist ver»

ständlich. Weniger verständlich ist der berichtigende Zusatz: ,aber

so, daß Petrus auch in seiner Eigenschaft als Grundbaustein

allen andern vorgeht': denn ,er war vor allen andern Apo»

stein und in einem vorzüglicheren Sinne als sie zum Fun»

damente der Kirche erkoren' (S. 31 f). Der Standpunkt, den der

Verfasser mit diesen Halbheiten einnahm, war an sich unhaltbar.

Gab er dem Zwange der Logik nach, so musste er noch mehr opfern

als er schon geopfert hatte. Döllinger that es, und wenn er in

der Auflage von 1868 den Döllinger von 1860 vornehm zu

ignorieren scheint, so wird er ein Jahr später unter dem Schleier

der Anonymität das eben erst .verbesserte' Buch direct angreifen

und weiteren radicalen Verbesserungen unterziehen.

So recht von Herzen kamen ihm in der veränderten Gestalt

seines Werkes doch nur jene Stellen, welche sich mit Gedanken

') Vgl. A, Huhn, Was Herr v. Döllinger dem Herrn Professor Froh

schammer antwortet, München 187S, und von demselben: Döllingers alte

und neue Hoffnungen, München 1874.
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berührten, die der Stiftspropst in gleichzeitigen Artikeln der

Tagespresse, allerdings in einer weniger edlen Form durchführte.

.Also nicht jenes dünkelvolle, eigensüchtige und willkürliche Walten',

schreibt er in Christenthum und Kirche 2. Aufl. S. 235,

, sollte jemals in der Kirche Christi aufkommen. Und wenn es

doch aufkam, dann sollte es doch stets als das erkannt werden,

was es ist: als ein greller Widerspruch gegen die gütt«

liche Anordnung, als eine Versündigung an dem echten Geiste

der Kirche'. Petrus sollte ,als der gute Hirt für seine Herde

sorgen aus Liebe und mit Aufopferung, nicht einem Miethlinge

gleich um des eigenen Vortheils willen' (S. 31), und

wirklich ,ist denn auch Petrus, als der erste der Apostel, derjenige,

der am nachdrücklichsten darauf dringt, daß das Amt in der Kirche

nur eine Führung, eine Dienstleistung, ein Vorleuchten

durch Beispiel, keine Herrschaft sei, und der vor jedem

geistlichen Herrschgelüste warnt' (S. 298). Die ursprüng

liche Idee vom päpstlichen Primat, wie sie noch in Kirche und

Kirchen niedergelegt ist, hat sich also im Laufe der letzten Jahre

bei Döllinger sehr verdunkelt.

In der Nachschrift zu einem Briefe') an einen hochgestellten

Geistlichen, dem er die zweite Auflage von Christenthum und

Kirche übersandte, bemerkt der Verfasser, daß hie und da einiges

zugesetzt worden sei. Allerdings: aber mehr noch ist wegge»

blieben und umgedeutet worden.

Der eben erwähnte Brief ist auch in anderer Beziehung sehr

merkwürdig. ,Jch habe Sie' schreibt Döllinger dem Adressaten,

, tiefere Blicke in mein Inneres, meine Ansichten und Motive thun

lassen, als ich es bei anderen zu gestatten Pflege' — und doch bietet der

ganze Brief sachlich gar nichts neues für den, der die Artikel der All»

gemeinen Zeitung und der Neuen Freien Presse kennt. Das Schriftstück

beweist, daß Döllinger sich oder doch den geistlichen Herrn, welcher

ihm , trotz alledem und alledem noch immer' in aufrichtiger Freund»

schaft zugethan war, über den Zustand seiner inneren Zerrissen-

heit hinwegzutäuschen suchte. ,Jch soll, verlangen Sie^), aus dem

Schmollwinkel, in den ich mich gesetzt, heraustreten. Sie be»

') Dat. 1»68 Februar 7, in Briefe und Erklärungen 158 ff.

') Das Schreiben des hochgestellten Geistlichen, dem Döllinger hier ant»

wortet, hat sich in dem Nachlass des letztern leider nicht vorgefunden. So

Reusch in Briefe und Erklärungen 158 Am.
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zeichnen mich damit als einen Mann, der in dumpfem, unthätigem

Brüten über wirklich oder vermeintlich erlittene Kränkungen dahin

lebt. Das ist durchaus nicht mein Seelenzustand. Ich thue, was

ich stets gechan: ich verfolge ruhig und aufmerksam den Gang der

Dinge, ich trachte täglich mein Wissen zu ergänzen und zu bc»

richtigen'. Wer das liest, ist nicht imstande, auch nur eine schwache

Vorstellung zu gewinnen von der rastlosen geheimen Thätigkeit,

welche Döllinger damals auf dem Gebiete der Journalistik ent»

faltete, in der er seinem ^Schmollen' den entsprechenden Aus«

druck gab. ,Daß vieles von dem', fährt er fort, ,was jetzt im

Namen der katholischen Religion geschieht, mich mit Schmerz, zu»

weilen mit Indignation erfüllt, daß es mir häufig scheint, als ob

die Kirche von ihren vermeintlichen Freunden nnd Protectoren

schlimmer misshondclt werde, als von ihren erklärten Gegneni,

das ist wahr. Aber wollen sie das „Schmollen" nennen? Dann

sind freilich der heilige Bernhard, Fenelon — und wieviele

noch ! — zu ihrer Zeit auch im Schmollwinkel gesessen'. Es wird schwer

sein, zwischen Bernhard, diesem der Kirche so innig ergebenen Hei»

ligen mit seinem dem Papste Eugen III gewidmeten Buch De

«onsiäeratioiie oder dem sanften und demüthigen Fenelon und

dem Münchener Stiftspropst mit feinen gehässigen romfeindlichen

anonymen Artikeln in der Allgemeinen Zeitnng und Neuen Freien

Presse irgend eine annähernde Aehnlichkeit zu entdecken.

,Jch soll ferner, Ihrer Ansicht und Ihrem Verlangen nach,

öffentlich meine Unterwürfigkeit unter den päpstlichen Stuhl ver«

sichern. Nun, ich denke, Sie kennen das Sprichwort und haben

dessen Wahrheit schon oft erprobt: ()ui g'exous«, «'ueeuse.

Usderaus ^ontitevtem reum, ex «r« tuo te ^uäie«, serv«

ueq»»in, würde die ganze Gesellschaft rufen, deren Exponenten und

Lehrmeister der „Volksbote" und die „Donauzeitung" sind, die

„Ultramontanen voni reinsten Wasser", wie sie sich nun in ge»

rechten! Selbstgefühl selber nennen. Glauben Sie denn, daß diese

Leute mir jemals verzeihen werden, daß ich so dreist gewesen bin,

hie und da meine eigene, mit der gerade jetzt geltenden

römischen Tagesmcinung nicht ganz identische Ueberzeugung

gehabt und ausgesprochen zu haben? Nie! Ich kenne meine

Pappenheimer. Für mich heißt es in diesen Kreisen unwiderruf»

lich: Hio ni^er est, Kun« tu, liomnue, «nvot«!' Neben

dem Pochen auf feine wissenschaftliche Ueberzeugung kehrt der hier
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geltend gemachte Grund für die Ablehnung einer Unterwerfung

unter den heiligen Stuhl bei Döllinger auch später sehr oft wieder.

Was jene wissenschaftliche Ueberzeugung angeht, so bestand sie

mehr im Wort als in der Wirklichkeit, Denn in der Hauptfrage,

in Sachen der päpstlichen Unfehlbarkeit, hatte der Professor der

Theologie nur höchst mangelhafte Vorstellungen. Er ist dem Be»

griffe der Jnfallibilität zeitlebens sehr sern geblieben; das ist das

Urtheil von Männern, die ihm nahe standen.

Aber auch die Furcht vor dem Misstrauen der katholischen

Welt durfte für ihn kein Hindernis bilden, der Wahrheit Zeugnis

zu geben. Denn abgesehen von allem andern hätten in dem

Augenblicke, da Döllinger sich offen und ehrlich als treuen Katho»

liken bekannt und erwiesen, gerade die besten Elemente seiner

Kirche ihn mit Jubel begrüßt, ihm jede Demüthigung erspart.

?Jhre Zeilen verpflichten mich zum wärmsten Danke', schreibt er

jenem hochgestellten Geistlichen, ,denn sie verrathen mir noch

iinmer — trotz alledem und alledem — so freundschaftliche

Gesinnung, daß es Sünde wäre, in deren Reinheit und Auf»

richtigkeit den geringsten Zweifel zu setzen'. So wie dieser geist>

liche Würdenträger dachten und fühlten für Döllinger unzählige

andere; und es sollte keine Sünde sein, an der Reinheit und Auf»

richtigkeit der Freude zu zweifeln, die sie empfunden hätten,

wenn Döllinger wieder ganz einer der ihrigen geworden wäre?

Er war eine reich begabte Natur, mag trotz vorherrschender Gemüths»

losigkeit auch einige Züge eines großen Charakters besessen

haben, aber sein Ehrgeiz, den er nur schlecht zu verhüllen wusste,

machte ihn kleinlich, machte ihn furchtsam vor dem Phantom der

öffentlichen Meinung, machte den wenig weltläufigen, unpraktischen

Büchergelehrten und schlechten Psychologen zum fast willenlosen

Werkzeug einer Umgebung, die leider nicht immer so war, wie er

sie gebraucht hätte. Diese für manchen ferner stehenden kaum

glaubliche Unselbständigkeit und Unbeholfcnheit des Mannes, der

in seinen Schriften auftrat wie einer, der Macht hat, ist eine durch

die unzweideutigsten Zeugnisse gesicherte Thatsache'). Sie verdient die

') ,Nicht leicht dürfte ein Mann äußeren Einflüsterungen, ohne den

auf ihn geübten Einfluss auch nur zu merke», zugänglicher sein als Herr

von Döllinger, welcher den grüßten Theil feines Lebens mehr unter Büchern

als unter Menschen zugebracht hatte. Was ihm heute gesagt wird, das

aibt er morgen unbewusst wieder, als wenn es seine eigene Erfahrung
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eingehendste Beachtung. Das Verständnis Döllingers, die Wür»

digung des Einflusses, den gewisse Elemente mit möglichster Fern-

Haltung fremdartiger Ideen mehr und mehr auf ihn nahmen, die

richtige Beurtheilung seiner Katastrophe hängen davon ab.

Wollte ich auch, besorgt Döllinger, öffentlich meine Unter

würfigkeit unter den päpstlichen Stuhl versichern, man würde mir

nicht trauen. Unmittelbar an die Ausführung dieses Gedankens

schließt sich in dem Briefe an den hochgestellten Geistlichen eine

heftige Beschwerde über Rom und die deutschen ,Romaner'. ,Sie

selber, glaube ich, würden erstaunen', so heißt es in jenem Schrei-

ben, ,wenn Sie erführen, von wem ich schon und um welcher

Ursachen willen ich in Rom denunciert worden bin. Da könnte

ich Ihnen Geschichten erzählen! Von dem Schicksale der katho»

lischcn Gelehrtenversammlung ^1863), die nun freilich ein Unicum

bleiben muss, wissen Sie doch wohl selbst etwas. Was wir da»

nials unternahmen, geschah unter vollständigster Billigung und

selbst Thcilnahme dreier Bischöfe, darunter unseres Herrn Erz»

bischofs. Wir «leinten wahrlich alle, im besten Interesse der

Kirche gehandelt zu haben, und wie ist uns dann, besonders mir,

von Rom dafür vergolten worden!') Was habe ich hören müssen

über meine Frechheit und Anmaßung, deutsche Gelehrte zu einer

Besprechung einzuladen! Und das alles ergoss sich über mich

infolge deutscher Denunciationen und Aufhetzungen!' Der Stifts»

propst drückt sich über seine Bestrebungen auf der katholischen Ge»

lehrtenversammlung des Jahres 1863 allzu zart und harmlos

aus. Sein Zweck war, wie er selbst gelegentlich bemerkt, eine

Verständigung mit der romanistischen Partei, und man weiß, wie

das aufzusassen ist ls. ob. S. 414). Auf eben dieser Gelehrten»

wäre. Insofern ist cr iininer das Product seines Umganges, und darum ist

es auch mit ihm rapid abwärts gegangen, in dem Maße als er seine alten

Freunde einen nach dem anderen verlor, sei es durch den Tod, sei es durch

innere Entfremdung, wofür er dann fast ausschließlich in die Gesellschaft

der sogenannten „Berufenen" gerieth. Daraus erklärt sich auch der un°

gebürlichc Einfluss. den viel jüngere Leute und Handlanger der gelehrten

Zunft, wie zB, sein kleiner Mevhiftopheles Huber, über den großen Ge

lehrten mehr und mehr zu gewinnen vermochte'. Historisch-politische

Blätter 67 ,1871 l! 695. Ebenso Acton in rke Lv.«li8d. Sistoriekl

Keview 1890. 7Z4.

') Bgl. Kleinere Schriften 278 f. und oben S. 435 f.
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Versammlung hielt Döllinger jene Rede, in welcher er neben den

ordentlichen Gewalten in der Kirche die öffentliche Meinung

als außerordentliche Gewalt einführte, welcher sich zuletzt auch die

Häupter der Kirche zu beugen haben. Dasein und Kraft muffe

aber die öffentliche Meinung gegenwärtig erhalten durch die deut

sche (historische! Theologie: diese übe durch die öffentliche Meinung

die ihr gebürende Macht, .welcher in der Länge nichts widersteht'.

Wenn Rom gegen diese nationalen Utopien, welche am aller»

wenigsten in der Urkirche einen Rückhalt finden und im Princip

die Grundlagen des Christenthums zerstören, allen Ernstes ein»

schritt, so war das vollauf berechtigt und beweist unter anderem,

daß man in der ewigen Stadt für die Bewegungen diesseits der

Berge weit mehr Verständnis besitzt als mancher vermuthen möchte.

Man hat, freilich mit Unrecht, behauptet und es wird immer und

immer wieder gedruckt, daß man seiner Zeit in Rom das rebellische

Auftreten des Wittenberger Mönches unterschätzt habe, und man

stützt damit den Borwurf römischer Ignoranz und römischer In»

dolenz. Die Erhebung Luthers, der nicht einmal wusste, was

Ablass sei, war anfangs weit weniger principiell als die klar ge»

nug ausgesprochenen Unisturzbestrebungen Döllingers im Jahre

I«6ö. Rom griff gegen den sächsischen Augustiner ein, aber viele

ineinen, nicht kräftig genug. Rom griff gegen Döllinger ein, und

wiederum war es nicht genehm. Der Unwille Döllingers ist be»

greiflich : aber er hat nicht den geringsten sachlichen Grund zur Klage

über die Missbilligung, welche seine Ideen bei der höchsten geist»

lichen Behörde fanden, und die Erwähnung seiner .Frechheit und

Anmaßung, deutsche Gelehrte zu einer Besprechung einzuladen',

ist wohl nur erklärlich unter der Voraussetzung, daß Döllinger

entweder die Tragweite seiner eigenen Maßregeln verkannte oder

daß er bei dem Adressaten eine gänzliche Unkenntnis des Thai»

bestandes vermnthete.

Der durch Rom verletzte Ehrgeiz des gefeierten deutschen Pro»

sessors machte sich Luft in einem kräftigen Ausdruck des Abscheues

gegen die .echten Ultramontanen . Döllinger ist klug. Er kleidet die

Gedanken, welche doch durchaus persönlicher Art waren, in eine Apo»

strophe, die er wahren katholischen Größen in den Mund legt, ,Was

wohl', rust er in jenem Briefe aus, ,meine alten Freunde und Mit»

streiter, Möhler, Görres, gesagt haben würden, wenn sie solche

Dinge mit erlebt hätten? Nun, ich weiß, was sie gesagt haben würden;

Zntschrifl siir lolh. Th'ologic. XV. Jahr«, ISN,, Sg
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ich weiß, daß sie beide, der eine schärfer, der andere milder, zu

denen, die sich heute die echten Ultramontanen nennen, gesagt

haben würden: Fort mit euch! Huiä nokis et voliis? Ihr seid

ein Geschlecht, mit dem wir nichts zu schaffen haben' '). Döllinger

liebte es, sein Vorgehen mit Namen von gutem und allerbestem Klang

zu vertheidigen, oben mit St. Bernhard, Fenelon, hier mit

Görres, Möhler, ein ander Mal mit Cardinal Diepenbrock,

Immer die nämlichen Begründungen sind es, mit denen er

dem Leser die Unerschütterlichkeit seines Standpunktes klar zu

machen sucht. So folgt jetzt in dem erwähnten Briefe des Jahres

1868 die Berufung auf sein fünfzigjähriges Studium der Ge>

schichte. Von der Möglichkeit eines Jrrthums erfährt man nichts,

obwohl doch Döllinger sich selbst schon zu wiederholten Malen in

den wichtigsten Fragen geändert hatte.

Es ist erklärlich, daß der Brief die gleichzeitige Beschäftigung

Döllingers mit der Inquisition widerspiegelt. .Ich habe die Ge

schichte Spaniens studiert, wie wohl wenige meiner Zeitgenossen,

und daher haben mich auch die dortigen Ereignisse jüngster Zeit

durchaus nicht überrascht. Ich könnte leicht ein lehrreiches und

vieles aufklärendes Buch darüber schreiben, werde es abernicht

thun, eine Großmuth, welche die Lehrreichen und vieles auf

klärenden' fünfzehn Artikel") des Anonymus in der Allgemeinen

Zeitung und in der Neuen Freien Presse schwerlich ahnen lösst.

Am Schlüsse des Briefes verleugnet Döllinger einen Men»

scheu, den er nur zu gut kannte. Der hochgestellte Geistliche hatte

offenbar um Auskunft gebeten über Alois Pichler. Döllinger

schreibt: ,Noch ein Wort zum Schlüsse über Dr. Pichler. Es

genügt, Ihnen zu bemerken, daß ich ihn in drei Monaten ein

einziges Mal gesehen habe, und da nur auf fünf Minuten, wo er

mir den Besuch eines fremden hohen Herrn ankündigte, der durch

ihn bei mir angemeldet fein wollte. Das ist die Summa

Ueber Möhler und Döllinger vgl. die Notizen bei Lord

Acton in 2i,«Att»/> A«',eu' 1»9«, 701 S Bon Görres

überliefert dieser ehemalige Schüler Döllingers folgendes Wort : ?Ke «everest

vensurs ok OoellinKsr's »rt »s au Kistorian was vrononneeä dz? lZosrres

vdsn Ks ssick, ,l alv»/» 8«e anslo^ies, »uck ?ov. alvs^s see äitkrsuces,

(ibä. 708), ') Diese Artikel füllen im Nachdruck der Kleineren

Schriften die S. 286—404.
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meiner Berührungen mit diesem Manne , Aber das ist

nicht die Summa seiner Berührungen mit diesem Manne. Döl»

linger hätte aus den Erfahrungen seines Umganges mit Pichler

weit mehr erzählen können. Indes er hatte Gründe, darauf nicht

einzugehen. Der unstäte, mit Rom längst offen zerfallene Pichler

mochte sich den Forderungen der Klugheit und Vorsicht des Mei

sters nicht anbequemen: Pichler zog es vor, entschieden Front zu

machen gegen eine Autorität, die ihm lästig fiel. Der Lehrer

fürchtete mit seinem früheren Schüler und Schützling wenig Ehre

zu ernten. Daher der Bescheid: Ich kenne ihn nicht. Er hatte

es nicht zn bereuen, daß er sich von ihm losgesagt. Denn Pichler

wurde einige Zeit danach ein berüchtigter Bücherdieb und sibiri»

scher Sträfling.

.Widerlegen Sie mich, wo Sie mich im Jrrthum erblicken',

Ichreibt Döllinger dem hochgestellten Geistlichen, ,Sie wissen, daß

ich mich gegen Tadel und Correction meiner Meinungen nicht ver

schließe'. Wenn der angeredete das wirklich gcwusst hat, dann

dürfte er der einzige gewesen sein, deni dieses Geheimnis geoffen-

iart war. Andere wissen davon nichts: denn Dvllingers Stolz

nertrug keinen ernsten Tadel. Zudem, war es ihm um die Wahr

heit zu thun, warum wählte er für die Propaganda seiner

Ideen ein Blatt wie die Neue Freie Presse? und einen Ton,

der von der Sprache der Wahrheit so gewaltig absticht ? Im Ver

trauen darauf, daß der Name des Verfassers der Oeffentlichkeit

unbekannt blieb, ergeht sich der Stiftspropst im vollendeten Feuil-

lctonstil der niedrigsten Gattung. , Viele fruchtbare Gegenden

Spaniens wurden infolge der kirchlich gepflegten Faulheit zur

Wüste . , Bei der Verarmung des Adels und deni Mangel eines

wohlhabenden Bürgerstandcs war der Klerus allein blühend und

eigentlich herrschend in Spanien, und da die Inquisition den

Mönch und den Priester, wenn er nicht etwa mit wissenschaft

lichen Dingen sich befasste oder die Sacramente zu Fleischessünden

missbrauchtc, in Ruhe ließ, so wirkten Streben nach Sicherheit,

Ehrgeiz, Habgier und Neigung zum Müßiggang zusammen, um

die Wahl dieses Standes den Spaniern zn empfehlen. Mit

päpstlichen Jndulgenzen war Spanien weit über alle Länder ge

segnet. Wie viel der Spanier auch sündigte, er hatte das be

ruhigende Bewusstsein, daß er seinen allgemeinen Ablass bar be

zahlt in der Tasche mit sich herumtrug: da er stets mit dem

29*
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Bekenntnisse des katholischen Glauben« auf den Lippen starb, so

hatte er bei der unermesslichen Menge der päpstlichen Gnade weder

Hölle noch Fegfcuer zu fürchten, das letztere um so weniger, als

es die erste Sorge der überlebenden Verwandten war, den Namen

des Tobten in ihre Cruzadazettcl eintragen zu lassen, und der

Name des Papstes ihnen sür die augenblickliche Entlassung des»

selben aus diesem Reinigungsortc bürgte. Da man des Guten

nicht zu viel thun kann, kam man auf den Einfall, den Leichnam

in einem Mönchshabit, in welchen päpstliche Jndulgenzen eingc»

naht waren, begraben zu lassen: so war er — uuäiqu« turns'').

.Erst unter Ferdinand VI und Karl III brach die Morgen»

rvthe einer besseren Zeit an. An den Sprichwörtern des Volkes

konnte man den großen Umschwung, der sich im achtzehnten Jahr^

hundert vollzogen, erkennen. Noch im Beginne galt das Wort :

Still vom König und der Inquisition! Gegen Ende desselben

lautete im Volksmnude auf die Frage: Was ist das heilige

Officium? die Antwort: Ein Crucifix, zwei Leuchter

und drei Dummköpfe' laaO. 384).

,Von Pius V konnte man wohl sagen, daß er die Person»

gewordene Inquisition war. Auch als Papst widmete er ihr die

volle Hälfte seiner Zeit. Wie Paul I V glaubte auch er, daß nur

die Inquisition imstande sei, die Gewaltfüllc des päpstlichen Stuhles

zu retten . . Dieser inquisitorische Eifer ist dann auch vorzüglich

die Ursache seiner Heiligsprechung geworden' (3i1v,. Die Jnqui»

sition ist aber das Härteste, grausamste und unerbittlichste Tri»

bunal, das jemals unter Menschen bestanden hatte' (345>). Frägt

man also, warum der fromme Papst Pius V unter die Heiligen

der Kirche aufgenommen wurde, fo antwortet der Anonymus in

der Neue» Freien Presse: Wegen seiner Härte und unerbittlichen

Grausamkeit. So Döllinger im Jahre 1868.

In dasselbe Jahr fällt ein an die Caroinäle Caterini und

Antonelli gerichtetes Actenstück des Erzbischofö von Prag, Car»

dinal Schwarzenberg. Der deutsche Kirchenfürst spricht sich dahin

ans, daß die aus Deutschland für die Vorarbeiten des Concils

eingeladenen Theologen notorisch ein und derselben Schule ange»

hören, daß man daher außer den bereits berufenen noch andere

Aus der Neuen Freien Presse 1868 abgedruckt in Klei

ncre Tchristen 381 f.



Döllingcr. 455

als Consultorcn nach Ron, bescheiden möge. Männer, welche imstande

seien, die einschlägigen Fragen gründlicher zu behandeln, den Ein-

Wendungen der Bösen oder der Schwachen wirksam zu begegnen,

Männer, die mit der Reinheit des Glaubens und einer gesunden

katholischen Lehre in höherem Grade sich des Rufes einer univer

sellen Gelehrsamkeit erfreuen, Männer, die infolge ihrer tieferen

Studien über den Glauben, die Geschichte, das Leben der heiligen

Kirche und über die religiösen Jrrthümer als Sterne erster Größe

glänzen'). Schwarzenberg will niemanden vorschlagen. Nur bei

spielsweise nennt er Hefele und Kuhn. Auch gegen D öl ling er habe

er nicht das geringste einzuwenden. Seine Rechtgläubigkcit, seine

ausgezeichnete Wissenschaft, wiewohl in Rom vielleicht nicht sehr

günstig beurtheilt, ist in Deutschland auch über den leisesten Zweifel

erhaben. Ließe man die katholischen Gelehrten mit ihren ver«

schiedencn Ansichten zu Worte kommen, so wäre eine Bcrständi»

gung ziemlich leicht^.

V> Huocl enim »,<l res <l«Arns,tieäs ättinet, vir«», qui e krermänik

evoesti tuernnt, esusäem sekolse tdeoloAiese »sseolss esse «lvvikns

«omvertum est: quis ver« n«n «vtsdit vel etiam neeessarium esse

«ensebit, ut tum »6 qusestiones traetsnäss tum ä<I ooLurre»-

6viu mslevolorunl «,ut inörmornW «dsectiovibus eonsnlsntur etism viri,

tämen et «!«</!» «««ei««K« ei°«ckiti<)tt!« /nucke pollent o^nique

i «/«k/i«, quo ssnetae Leelesiäe ticlem, Kistoriäm, vitsm, erro-

ruW quoqus eommentä perlustrsrunt, sunt celedsrrimi ? ljuum in Uni-

versitstidus A«ns.eensi, Loouensi, ?udivAensi, ?riburAensi, ^Vrstislä-

viensi viri plures inter primores (Zermsniae tdeoloZos c»td«Iieos »puä

«mnes lauäentur, mirum multis viäetur ex iis »ulium. ex una vern

llniversitste VVir^ebur^ensi guos, et utrumc^ne k.'c>»eAii lZermsviei

»Inmnos ^Her^enroetKer, LettinKer^ fuisse evucsws. ^1, /,< ^ee,v<„

«««vo««» ««««K«ntt» «<?«ttt«n«i». ^'«tteeti« ,18SO) 1047.

Das Schreiben ist datiert vom 25. Mai 1868. Es steht auch bei Friedrich,

Documenta sck illustränckum Odvcilium Vätiesvnm snni 1870. 1 il371)

L77 tk. Ein Theil desselben findet sich bei Friedberg. Samnilimg der

Aktenstücke zum ersten Paticanischcn Concil init einem Grundrisse der Gr

schichte desselben 1 i137S) 64 Anm. 4. ^liennm s me erit virus

xroponere: seä instar oeterorum elsrissimum Kistorieum Letele in

Universität« I^udin^evsi vrokessorem, porr« e^'ns eolle^sm g««t«rei»

Xntm, qui tdeoloßiaiu <l«KM»tie»m plurimis serivtis illustravit, ?e/

«c<n /irik', e^r«?/««^ lioc^niei, zuamri« /^»mae c«/»itt«t/!'

«itck,«f, n> <?riv»«N!« ^S!<«S!«S!nnttt' ?»cilius evim >li>
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Auf diese Empfehlungen erhielt der Erzbischof von Prag durch

den Staatssekretär Antonelli die Auskunft, daß die Zweckmäßig»

keit der Berufung eines anderen Theologen außer Hergenröther

und Hetlinger Seiner Heiligkeit keineswegs entgangen sei, daß.

Döllingcr mich wirklich nach Rom berufen worden wäre, wenn

man dem heiligen Vater nicht versichert Hütte, der Stiftspropst

werde seine Beihilfe versagen und der Einladung ganz gewiss nicht

entsprechen'). In Anbetracht der romfeindlichen Thätigkeit. welche

Töllinger während der letzten Jahre entwickelt hatte, sollte man

allerdings meinen, dass er ehrenhalber eine Verwendung der ge

dachten Art hätte ablehnen müssen. Und doch war er später bitter

verstimmt, daß man des ^größten deutschen Theologen' in Rom

entbehren zu dürfen glaubte.

Das verhasste Concil rückte immer näher. Immer freier

ergeht sich Döllinger in seinem Zorn. Vom l<>. bis 15. März

1^69 erschienen in der Allgemeinen Zeitung sünf Artikel, die

ihn zum Verfasser hatten. Sic führen die Aufschrift: ,Dcis

Concilium und die Civiltit'. Zunächst soll der Schluss

dieser Artikel Berücksichtigung finden: hier behandelt der Ver

fasser ,die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit seit

dem sechzehnten Jahrhundert^, Das Vorausgehende ist

in den ,Janus' aufgenommen und wird später mit diesem ge

würdigt werden.

Die anonymen Kundgebungen Dollingers im März 1869

bezeichnen ohne Frage eine gesteigerte Entfremdung von dem

Geiste der Kirche und den Entfchluss zum Widerstand bis aufs

äußerste. Aus ihnen spricht nicht die Unsicherheit des Zweifels,

nicht das Verlangen »ach Aufklärung, nicht die ernste, tief und

versse opiuioues, si sudinutnr, eoneiliäiin»' inter «»lkolicvs. .l?<a e/

I. e.

'> Lanetissimi Oomini vvsitri meutern i>eqnä<in»m eknßit oppor-

tnnitk» ciuempikm slium ex tke«la^i8 »oLer8euäi praeter jllo», quo»

ex Dniversitkte VirxeKnrKensi vocstos mem«rs.dä«: ick/ur iv«7i«e ,«

.«ui-um. Ibig. 104«. Dat. 18g« Juli 15, Friedrich, I)oeumeMs.1, 279ff.

Bekanntlich hat ein anderer deutscher Theologe, Dicringer, aus Krank-

heitsrücksichtcn dem Ruic nach Rom nicht Folge geleistet, °) Kleinere

Schrifli'ii M ff.
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wahr empfundene Sorge für das Wohl der Kirche oder des Staates.

Aus ihnen spricht auch nicht die Ueberzeugung, fondern nichts

weiter als ein abgründiger Hass gegen eine Lehre, die Döllinger in

seinem ganzen langen Leben nie verstanden hat, auf die er >vohl öfter

in seinen Schriften und Vorträgen zurückkam, aber nirgends ohne die

bedauerlichste Unklarheit, ohne die offenbarsten Widersprüche, eine Lehre,

die er jetzt noch bis zur Caricatur verzerren muss, um die tendenziöse»

sten Reflexionen daran zu knüpfen. Der Stiftspropst fürchtet als die

nothwendige Folge einer Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit ,un»

bedingte Unterwerfung unter jeden Päpstlichen Ausspruch

im Gebiete der Religion, der Politik, der Sitte, der

Socialwissenschaften'. Mindestens würde für fernere lite»

rarische und akademische Thätigkeit eine Beweglichkeit und elastische

Versatilität des Geistes und der Feder erforderlich fein, wie sie

heutzutage nur in der Journalistenwelt vorzukommen pflegt'. Man

möchte es zum vorhinein für unmöglich halten, daß ein katho

lischer Theologe so wenig orientiert ist, zumal in einer Frage,

die gerade damals so eingehend erörtert wnrdc, und deren Ver

ständnis sür den Münchener Professor nicht allzu mühsam sein konnte.

Die Lösung des Räthsels gibt Döllinger selbst. Die neue

katholische Literatur war ihm fast ganz unbekannt geworden ; er be

ruhigte sich darüber: Was darin stehe, wisse er ohnehin, oder:

Für ihn stoße man ja doch nur offene Thören ein'). Die Wahr

heit ist nur eine: sie ekelte ihn an, Döllinger war der Macht des

vielgestaltigen Jrrthums verfallen und wurde selbst dessen kühnster

Prophet. Bei deni Mangel an klaren Begriffen in der Hauptfrage

war Döllinger nicht in der Lage, eine sachgemäße Darstellung der

,Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit seit dem IL. Jahrhun

derte' zu liefern. Er lieferte sie doch: sie musste so ausfallen.

Jörg in den Historisch-politischen Blättern 105

,1890 I, 2S4. Die lückenhafte Bekanntschaft Döllinger? niit den Erschei

nungen der Neuzeit dehnt Lord Acton noch bedeutend weiter aus: lls

Kiiew kdont »II tli»t eonIÄ ds Kr,««-« ok rds vintd sesvtnr^: in tks

uinetesntk Kis »upsrioritz? ,Iessrte<I Kim (Z'/,e /?«A?«/t //ist««««/

/?ei-i-!v 1890, 720 . Ucbrigens gab es eine Zeit, da Döllinger jene Bücher

verschmähte, welche nicht den Stempel der Orthodoxie trugen. In bis

esrl)' vsreer »» g, teaeker «k rsÜFion Ke Ks<I «ften skruuk kroio, dooks

«died bore no stäwp «f ortdockoi?. It ^vss lou^ dekore K« rsacl

8»rpi or tde ,I>eNres ?r«vio,eiäles'. «r even KsnKe's ,p«i>es' (i<I. in

Z'/ie /?ttA?i>/t M«w<.>ak «erie»' 1890, 713).
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daß sie dem wissenschaftlichen Standpunkte der Allgemeinen Zei»

tung genau entsprach. Die von Döllinger entwickelten Gedanken find

den seichtesten Erzeugnissen der akatholischen Geschichtschreibung ent>

lehnt und werden mit großer Erbitterung vorgetragen. Im Vorder«

grund stehen die Jesuiten ; aber .auf den Zack schlügt man uud den

Esel meint man"). .Misstrauen und Zurücksetzung', so lehrt

Döllinger, ,ist seit vielen Jahrhunderten und schon lange vor der

Reformation das Los gewesen, welches den Deutschen von der in

Rom herrschenden Oligarchie zutheil wurde, Sie waren stets

nur die oolltiibuens pleds^). ,Gerade als die große reforma»

torische Bewegung in Deutschland ausbrach und bald ganz Europa

in Flammen setzte, wurde durch die beiden Cardinale Cajetan und

Jacobazzi^) die Unfehlbarkeitslehre weiter ausgebildet. Bessere

Bundesgenossen konnten Luther und die übrigen Reformatoren sich

kaum wünschen; denn je höher der päpstliche Absolutismus

gesteigert ward, desto gewaltiger wurde die Reaction, desto cnt>

schieden« der Widerwille der Menschen, sich einer so zur reinen

Willkürherrschaft ausgearteten Macht, der gegen»

über keine Schranke, kein Bollwerk mehr für die

Völker wie für die Individuen bestehen sollte, zu

unterwerfen^)

,Der Terrorismus der Inquisition im ganzen romanischen

Süden, der römische Index machten jede spontane Bewegung, jeden

von innen heraus sich entwickelnden Aufschwung der Wissenschaft

und Literatur unmöglich . . Man konnte als Historiker den Ver

dacht der Heterodoxie kaum vermeiden, der bloße Name „Kritik"

erregte schon Argwohn und Hass . . Der römische Theologe Laderchi

erinnert, daß der berühmte Gelehrte Aonio Palcario b l o s wegen

feiner Vorliebe für die Kritik zu Rom im Jahre I57<>

auf Befehl Pius' V verbrannt worden sei, — mit vollem Recht,

setzt Laderchi bei, denn es bedürfe solcher abschreckenden Beispiele,

besonders für die Kritiker in der Kirchengeschichte' l4C7 f.).

Zu bemerken ist nur, daß Aonio Palcario Häretiker war. Der

') Historisch politische Blätter «4,1869 II, 31ö. ^ Klei

nere Schriften 4U5. Anderswo tlieilt Döllinger mit, daß außer

den zwei genannten Cardinälen auch der Großinquisitor Torqucmada,

Thomas von Aquin und namentlich Pscudo- Isidor die größten

Verdienste um die neue Lehre haben, Kleinere Schriften 405
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Anonymus entpuppt sich als vollendeten Gallicaner'i. .Frankreich

allein blieb das Asyl der wissenschaftlichen Theologie und zugleich der

altkirchlichen Lehre von der Autorität. Nur dort durfte man sich

offen zu den Grundsätzen der großen Concilien des fünfzehnten

Jahrhunderts bekennen. In den Ländern der „Obedienz", in Spa

nien, Italien, Süddeutschland, würde die bloße Erklärung eines

Mannes, daß er den Kanon des Constanzer Conciliums von der

Superiorität der allgemeinen Kirchenversammlungen für wahr halte

und daher nicht an die päpstliche Unfehlbarkeit glaube, sofort Ab»

sctzung, selbst den Kerker und schlimmeres zur Folge gehabt haben.

Diesen Kirchhofzustand hat man dann „den Consensus der ka

tholischen Kirche in ihrer Quasitotalität" genannt, neben welchem

die „Gallicaner" mit ihrem auf die Lehre und Praxis der alten

Kirche und auf die Beschlüsse von Constanz und Basel gebauten

Systeme als halbe Schismatiker oder Häretiker verrufen waren . ,

Was wäre aus der historisch-theologischen Wissenschaft und Lite

ratur geworden ohne Frankreichs), ohne die gallicänischc

Freiheit — sie war wirklich Freiheit — den letzten

Rest der altkirchlichen Freiheit für die Theologen, für alle Pfleger

ernster Studien nnd wissenschaftlicher Forschung/; nur hinkt al>^

Commentar zur ^wirklichen Freiheit des Gallicanismus das Ge

ständnis nach, daß sie ,am französischen Hofe häufig ganz ander?

verstanden und im Sinne der politischen Herrschaft und Ausbeu

tung der Kirche zu weltlichen und höfischen Zwecken missbrancht

wurde!' (408 f.).

.Die große Umwälzung durch die Stürme seit 178S, die

Aufrichtung eines neuen Kirchenwesens auf ganz veränderter

Grundlage durch das Concordat init Napoleon, die Zerstörung des

ganzen kanonischen Rechtes der altfranzösischen Kirche und beson

ders die dadurch herbeigeführte Rechts» und Schutzlosigkeit des der

Willkür der Bischöfe völlig preisgegebenen niederen Klerus, diese

Dinge waren der Verbreitung der ultramontanen Principien in

Frankreich ungemein günstig. Da traten zwei Männer als Apostel

'> Vgl. oben S. 405, ^, Bgl, die beiden Artikel von Kapp:

Bossuet und, die päpstliche Unfehlbarkeit, »nd: Die Lehre der sranzSsischen

Kirche über die päpstliche Autorität, in dieser Zeitschrift 2 ,187«, M9 ff.

und 4 ,1880, 28« ff.
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des Ultramontanismus auf. der Priester L a Men n ais , der Laie

Graf de Maistre, und brachten eine gewaltige und nachhaltige Wir»

kung hervor, vor allen, auf den jüngeren Klerus , . Ernster (als

de Maistre) nahm La Mennais die Frage'. Sein Verderben

wurde nach Döllinger der Glaube an die Unfehlbarkeit des Papstes.

Wie so? La Mennais chatte sein ganzes theologisches System auf

die Grundlage dieses einen Gedankens erbaut und das Zentner-

gewicht der gesammten katholischen Glaubenslehre, ja, ivie er meinte,

aller Wahrheit und Ordnung unter den Menschen an dem Pferde-

Haar der päpstlichen Unfehlbarkeit aufgehängt. Das Haar

riss denn auch bald. La Mennais, den die Consequenz seines

Systems bis zur Behauptung fortdrängte, daß die völlige Tren

nung der Kirche vom Staate in Frankreich eine Nothwendigkeit

sei, ging im Jahre 1831 nach Rom. Hier ward seine Lehre ver

worfen, und er fand statt der gehofften übermenschlichen Weisheit

und Gewissheit einen Abgrund von Corruption (ich gebe die Worte

gemildert wieder) : und nun widerfuhr ihm das Schicksal des Spie

lers, der sein ganzes Vermögen auf eine einzige verspielende Karte

gesetzt hatte: weil ihm die päpstliche Unfehlbarkeit ver

loren ging, vermochte er nicht mehr an Christus zu

glauben. Er hat als Pantheift geendet. Ein Fall wie diese

Katastrophe des einzigen genialen Mannes, den der sranzösische

Klerus in diesen, Jahrhundert aufzuweisen hat, dürfte sich noch

oft wiederholen. Das Unfehlbarkeitsdogma verträgt durchaus keine

nähere Besichtigung' (411 f.). — Weil ihm die päpstliche Unfehl

barkeit verloren ging, vermochte er nicht mehr an Christus zu

glauben — wird Döllinger den Conseauenzen seiner Opposition

gegen dieses Dogma widerstehen können?

Für das nächste Concil eröffnet der Anonymus die schreck

haftesten Aussichten. ,Tie Bischöfe sind getheilt: eine kleinere

Zahl derselben, die aber diejenigen umfasst, welche an Bil

dung und in der öffentlichen Meinung hervorragen, wird

allerdings für die alte Lehre der Kirche und der großen Concilien

^d. h. der von Constanz und Basel, soweit sie nicht vom heiligen

Stuhl bestätigt Marens in die Schranken treten, wenigstens den

Versuch machen, das drohende Uebel einer Glaubensneuerung ab

zuwehren. Aber . . man wird mit dem ganzen Gewicht der großen

compacten Masse — darunter die zweihundert in den Seinina-

rien gedrillten italienischen Bischöfe — über sie hinwegschrciten*.
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Schließlich werden auch die Bischöfe Deutschlands ,gleich

den meisten andern als c onciliari scher Thon den loyolitischen

Töpfern in die Hände fallen, die schon bereit stehen, aus der

bildsamen Masse das, was man gerade dort braucht, sei es Am

phora, sei es Krug, zu gestalten' <413 f.). UebrigcnS sind Bor»

gängc dieser Art nichts neues. Denn schon das Concil von Trient

ist durch die päpstlichen Legaten , geknechtet' worden. Die deutsche

Kirche wurde in Trient , mundtot' gemacht. .Die Romanen hatten

das Feld allein, und konnten die gut disciplinierten, Mann für

Maun nach Befehl stimmenden Italiener . . alles durchsetzen, was

der ferneren Ausbeutung der Kirche durch Italiener und den als

nationale Sache betrachteten römischen Interessen förderlich schien'.

Von allem, was noch hätte versöhnend und heilend wirken können,

geschah in Trient das Gegentheil' (414 f.).

So wird es auch auf dem neuen Concil sein. .Niemand wird für

Deutschland, für die fünfundzwanzig Millionen katholischer Deutschen

auf diesem Concil das Wort ergreifen. Wer würde es auch wagen,

oder wen würde man nur ausreden lassen?' Daran schließt sich

ein überaus leidenschaftlicher Erguss, eine wüthende Rede, die der

ungenannte Artikelfchreiber einem der deutschen Prälaten, etwa dem

.deutschen Ritter ohne Furcht und Tadel', Cardinal Diepenb rock,

in den Mund zu legen sich nicht scheut. .Ich warne euch'; so

möchte Depenbrock gesprochen haben, .wenn er es rathsam ge

funden hätte, zum Concil zu gehen. Fasset keine Beschlüsse, die

der deutsche Geist nun einmal nicht verträgt. Bedenkt, daß

der ganze gebildete herrschende Mittelstand, daß die gesammte den»

kende Laicnwelt in Deutschland ihre Bildung auf deutschen Hoch»

schulen empfangen hat. Die Deutschen sind heute nicht mehr jenes

geduldige Volk, welches sich jahrhundertelang von Rom aus Lasten

über Lasten aufladen, sich in seinen tiefsten Empfindungen und

Strcbungen misshandcln, seine gerechtesten Forderungen zurückweisen

oder umgehen ließ, bis endlich im Jahre tot? der Rücken des

Kamels brach. Wohl habt ihr noch Millionen katholischer Deut

schen; aber diese Millionen sind überall von protestantischen Ele

menten durchzogen, leben geistig von protestantischer, jedenfalls nicht

ultramontaner Literatur, stehen unter dem täglichen Einfluss einer

schrankenlos freien Tagespresse, und die bloße Scham würde sie

abhalten, sich zu der päpstlichen Unfehlbarkeit zu bekennen, zu einer

Lehre, welche der heiligen Schrift, der alten Kirche, der Geschichte,
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der menschlichen Vernunft Hohn spricht , . So lange es eine Logik

und eine Geschichte in Deutschland gibt, werden die deutschen Theo-

logen, innerlich wenigstens, sagen: L pur si rnuove! Diese Nn»

fehlbarkeit ist ein Wahn, ein Hirngespinst' uss.

Döllinger war unwiderleglich, denn er war verblendet, ein

Spielball seiner Umgebung, die den Meister trefflich auszubeuten

verstand. Er hatte die Freiheit des von den päpstlichen Legaten

geknechteten Tridentinums geleugnet. Bereits greift er weiter zu»

rück. .Das sogenannte fünfte lateranische' Concil ist ein

.italienisches Taschenconcil' Leos X, der durch dasselbe .die

vollste Herrschaft des Papstes über alle Concilien und seine Ober«

Hoheit über alle Königreiche und Monarchen im Jahre 1517 ver

künden ließ . . Da schwelgte die Curie in Entzücken . . Wenige

Monate darauf wurden von einem deutschen Professor einige

Thesen an dem Thore der Kirche zu Wittenberg angeheftet, zehn

Jahre später wurde Rom mit seinen aus der ganzen Welt er»

pressten Schätzen die Beute deutscher Landsknechte, und vierzig

Jahre später war eine halbe Welt, waren die thatkräftigsten Na

tionen unwiederbringlich von Rom getrennt. Diesmal wird, wenn

das Concilium sich dazu gebrauchen lässt, den Kranz der Un«

fehlbarkeit um die Schläfe des Papstes zu winden, nichts

von allem dem geschehen, was infolge der fünften laterani»

ichen Synode geschah. . Es wird alles ruhig, nur allzu ruhig

bleiben. . Aber ein gründlicher Widerwille gegen das unersött»

liche, stets weiter greifende italienische Priesterthum wird sich der'

Geister mehr und mehr bemächtigen . . Auch die menschliche

Glaubensfähigkeit hat ihre Grenzen, und Tertullians er«(i«, qniit

!,bsnräulQ findet in dem heutigen Europa keinen Nachhall mehr.

Gleicht doch der menschliche Geist darin dem Leibe, daß, wenn seiner

Verdauungskraft allzuviel und zu fremdartiges zugenmthet wird, auch

bei ihm Ekel und Erbrechen eintritt. Der Anonymus schließt seinen

Hetzartikel mit einer Warnung vor den .Gegnern in und außer

der Kirche, welche jetzt fast in allen katholischen Ländern die Lit»

ratur beherrschen : mit Hohn und Triumph werden sie auf diese jüngste

Erfindung einer auf Kosten der kirchlichen Ueberlieferung den Ge»

lüften der Curie fröhnenden Synode hinweisen und sagen :

als Seitenstück zur ^cxr»?,/^ vom Jahr 449 habe man nun

eine <n!','«<)«>c.' x«A.tt«inx^ vom Jahr 1869, eine Schmeichler»

iynode neben der alten Räubersynode' (417 ff.).
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Der Stiftspropst hat es nicht verschmäht, bis in die tiefsten

Niederungen der Scandalpresse herabzusteigen. War er wohl über

zeugt, daß er im Geiste der altchristlichen Kirche handle, wenn er

als Vertreter der deutschen Theologie in dieser Weise der rechten,

gesunden, öffentlichen Meinung d. h. der .außerordentlichen Gewalt

in der Kirche-, Dasein und Kraft zu geben suchte, jener öffent»

lichen Meinung, der zuletzt alle, auch die Häupter der Kirche sich zu

beugen haben?') Tragisch genug muss er selbst jetzt prophezeien, daß

sogar die .an Bildung und in der öffentlichen Meinung hervorragenden'

Bischöfe Deutschlands als bildsame Masse, als conciliarischer Thon

den loyolitischen Töpfern in die Hände zu fallen verurtheilt sind.

Wenige Wochen nach deni Erscheinen der fünf Artikel Döl»

lingers, am 9. April 1«69, erließ der bayerische Ministerpräsident

Fürst Hohenlohe eine Circulardepesche^) an die auswärtigen

Regierungen. Er bemühte sich, diesen die hochpolitische Natur der

päpstlichen Unfehlbarkeit, welche durch das nächste Concil definiert

werden solle, klar zu machen; es handle sich dabei um die Er-

liebung der päpstlichen Macht über alle Fürsten und Völker der

Christenheit, auch in rein zeitlichen Dingen. Daher frage er, der

bayerische Ministerpräsident, bei den Regierungen an, ob sich ein

gleichmäßiges Vorgehen nicht empfehle, um den römischen Stuhl

über die Stellung der Regierungen des Continents zum Concil im

Voraus aufzuklären, oder vielmehr, ob nicht Besprechungen zwi

schen den Vertretern der interessierten Staaten das geeignetste

Mittel wären zur Begründung einer gemeinsamen Haltung. Daß

sich die politischen Befürchtungen des Fürsten Hohenlohe mit denen

des Stiftspropstes in der Allgemeinen Zeitung decken (s. ob. S. 455),

leuchtet ein. A r n i m , der Gesandte des norddeutschen Bundes beim

hl, Stuhl, meinte : Wahrscheinlich ist der Fürst Hohenlohe zu diesem

Schritte von dem Stiftspropst Döllinger-') inspiriert worden, welcher

in seiner Verstimmung gegen Rom ohne Zweifel sehr geneigt sein

wird, die Gefahren in etwas übertriebener Weise hervorzuheben.

') Vgl. Kleinere Schriften 184 und oben S. 41«. ') ^4ct«

«t ckeci-eta, OoII. I^se, 7, 1199 f. Friedberg, Sammlung der Acten

stiicke 1. L96 f. Vgl. die Ministerialentschließung von 1869 Nov. 7 in

Actenstücke des . . Erzbisthums München 144 f. ') Vgl. Allg.

Zeitung 1889 Juni 2« und 21 Hauptblatt ^ Q u i r i n u s, Römische Briefe

vom Concil 11 ff, und Allg. Zeitung August 19 Hauptblatt ^ Qui-

rinus M f.
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welche den, modernen Staat ans den vcrmutheten Concilsbeschlüssen

erwachsen können. Es ist nun natürlich, daß Herr v. Döllinger,

dessen theologische Tendenzen von Rom auf Antrieb der ultra

montanen deutschen Wissenschaft unterdrückt werden, dessen persön

liches Selbstgefühl noch kürzlich verletzt worden ist, als man ihn bei

den Vorarbeiten für das Concil überging, — in den weltlichen

Regierungen Bundesgenossen zu finden wünscht, welche er zu an

deren Zeiten nicht gesucht haben wurde'. Arnim kann die Ansicht

Döllingers und des Ministers Hohenlohe von der Staatsgefährlich»

Kit des ex «atksära redenden Papstes nicht theilen. .Der Streit

dreht sich nur noch um die Frage : ob der Papst ohne das Concil

infallibel ist oder ob die Jnfallibilität nur dem Papste mit dem

Concil zukommt. Ein müßiger Wortstreit, der auf die Stellung

der weltlichen Regierungen ohne Einfluss bleibt. Kirchengesetze

und Kirchendecrete können den Regierungen unbequem oder unan-

nehmbar erscheinen und ihnen die Pflicht des Widerstandes auf

erlegen. Wie diese Gesetze und Decrete aber zustande gekommen

sind, ob durch eine Willensäußerung des inspirierten absoluten

Papstes oder durch einen Beschluss der konstitutionellen Kirchen»

legislative, wird meistens ganz gleichgiltig sein. Es wäre zu be>

dauern, wenn die Regierungen in den Streit um diese theologi

schen Schulmeinungen sich einmischen wollten').

Die Stellung, welche Döllinger zum heiligen Stuhl einge

nommen hatte, brachte es mit sich, daß jede Opposition gegen das

bevorstehende ökumenische Concil auf seine Billigung rechnen durfte,

so auch dieCoblenzerLaienadresse, welche Mitte Mai 186!>

von ungefähr fünfundfünzig Katholiken der Diöcese Trier an ihren

Bischof gerichtet wurde. Die Unterzeichneten fürchteten die Dog»

matisierung des Syllabus, der päpstlichen Unfehlbarkeit und der

leiblichen Ausnahme Maria in den Himmel, .Angesichts einer

solchen Lage dürfen und können auch wir nicht im Schweigen ver-

') Dat. Rom 186!) Mai 14, in ^cta et ckeeret« I. e. 120Z f. Wie

Bismarck sich damals zu der Frage stellte, zeigt sein Schreiben an Arnim,

dat. Berlin 1869 Mai 26, in A^a et ckecreta 1. e. 1206 ff., bei R olfu«.

Kirchengcschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit des Vati

kanischen Concils bis auf unsere Tage, 1 i 1 8»«) 20 ff. F r i e d b e r g 2, 522 ff.

Hier auch zwei Instructionen des Bundeskanzlers von 1870 Januar 5 und

März 13. Andere Winkelzüge Bismarcks s. ^4et„ et cke^eta I. t61V f. Bgl.

Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils 1, 774 ff. undMajunkc,

Gejchichtedcs ,Culturkampfes' in PreußeN'Dcutschland <1836 , 81 f.
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harren . . Eine Bereinigung mit unseren im Glauben .getrennten

christlichen Brüdern möchte kaum dadurch erleichtert werden, dasz

man die Summe der uns trennenden Glaubenssätze noch uni einige

neu formulierte vermehrte . . Eine andere nicht unwichtige

Frage, welche wir Ew. Bischöflichen Gnaden und des ganzen

zum allgemeinen Concil eingeladenen Episkopats Erwägung unter»

breiten möchten, betrifft die Einrichtung des Inäex likrorum

prokibitoi-uin". Nach mehrfacher Begründung der Beseitigung

des Bücherverbotes erklären die Unterfertigten: .Es ist endlich

für den wissenschaftlichen Fortschritt nicht heilsam, weil die Furcht,

durch irgend einen unwillkürlichen Fehltritt oder Missgriff, viel»

leicht gar infolge der unberufenen Dienstfertigkeit eines Gegners,

sich eine solche diffamierende Strafe zuzuziehen, sich wie ein Blei

gewicht an die Forschungen der katholischen Gelehrten hängt. Wir

hegen daher den Wunsch, es möge dem bevorstehenden allgemeinen

Eoncil gefallen, den Inäex liliroruro. prokikitorum aufzuheben .

Zum Schluss versichern die Betheiligten : .Als treue Söhne der Kirche

sind wir mit Gottes Hilfe entschlossen, in der Einheit mit ihr und

ihrem Mittelpunkte, dem Stuhle zu Rom, und in kindlichem Gehor

sam gegen Ew. Bischöflichen Gnaden zn leben und zu sterben' ')

Man hat diese Laienadresse bald nach ihrem Erscheinen in

Verbindung gebracht mit der Hohenlohe'schen Circulardepesche ; ihr

Urheber, Theodor Stumpfs, Oberlehrer am Gymnasium zu

Coblenz, verwahrt sich gegen diese Verdächtigungen auf das ent>

schiedenste. Aber seine Mittheilungen verrathen nicht blos die rück»

haltlosesten Sympathien für Döllinger, sondern auch das Interesse

des Münchener Stiftspropstes für das Coblenzer Unternehmen, ob»

wohl es ihm stellenweise ohne Zweifel allzu mattherzig erscheinen

mochte, ,Die verleumderischen Behauptungen über einen Zusammen»

hang der Adresse mit Hohenlohe', schreibt Stumpf an Bischof Kremeich,

stützt man auf eine Correspondenz zwischen Herrn v. Döllinger

und mir, aus der ich, wie man sagt, kein Hehl mache. So sehr

ich es mir nun zur Ehre rechnen würde, der Anregung jenes von

mir hochverehrten Mannes, der eines Verrathes an den

Rechten der heiligen Kirche unfähig ist, gefolgt zu sein,

') ^tcte, et ckec«ta I. «. 1175 ff. "> Bei Abfassung der Adresse

waren außer Stumpf betheiligt Cornelius, Kampschulte und

Keusch. So Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils 2, 41 Anm. 1.
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so muss ich doch erklären, daß Herr von Döllinger auf die Idee

nnd den Entwurf der Adresse weder direct noch indirect Einfluss

geübt hat. Er hat von dem Unternehmen erst in einem späteren

Stadium durch mündliche Mittheilungen des zufällig auf der Reise

von Paris den Rhein passierenden Pros, Cornelius gehört und

keine Zeile, kein Wort des Entwurfes zu Gesicht bekommen, keinen

Gedanken desselben inspiriert. Erst am Tage vor Pfingsten, nach

cndgiltiger Annahme des Entwurfs durch das hiesige Comit« habe

ich an ihn durch Pros. Cornelius ein gedrucktes Exemplar gesandt

ohne Begleitschreiben, um ihm nicht einmal eine Höflichkeitsver»

vflichtung aufzulegen. Herr von Döllinger hat mir darauf

mit großer Wärme seine volle Zustimmung zu allen

wesentlichen Punkten in einem sehr gütigen Schreiben

ausgedrückt, aus dessen Empfang ich allerdings kein Hehl ge

macht habe'').

Wie Reusch, Kampschulte, Michelis, Elvenich nebst anderen,

die sich nach Oberlehrer Theodor Stumpf öffentlich für die

Adresse erklärt haben, und der spätere Altkatholik Stuinps selbst

die Versicherung kindlichen Gehorsams gegen den Bischos und den

Entschluss, in der Einheit mit der Kirche und ihrem Mittelpunkte,

dem römischen Stuhle, zu leben und zu sterben — wie die ge»

nannten Herren diese Betheuerungen verstehen mochten, wird kaum

zu entscheiden sein, Döllinger hat seine volle Zustimmung nur

zu allen wesentlichen Punkten der Adresse ausgedrückt. Ge

hörte dazu auch der Schlnsssatz?

Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung ein Schreiben Döl»

lingers vom 28. Juli 1864 an Cesare Cantü. ,Theuerfter

Freund! Ihr Brief hat schmerzliches Erstaunen in mir erregt.

Ich kann meine Acten und Schriften durch mehrere Jahre hin-

durch nachsehen und nichts auffinden, was mir solchen Vorwurf

zuziehen könnte. Ich, und mich von der Einheit der Kirche

trennen wollen! Sie werden doch sicherlich nicht glauben, daß ich

den Rest meiner Tage so entehren werde, indem ich an»

ders handle und lehre als in den vorhergegangenen vierzig

Jahren. Wahrhaftig, meine katholische Ueberzeugung ist noch keinen

Augenblick erschüttert gewesen und ich hoffe, der gütige Gott wird

>> Dat. Coblenz August 3t, in .1c<« et </«?etti I, e, 1183,
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mich bis ans Ende des Lebens darin erhalten. Vergangenen

Oktober lagte hier in München eine Versammlung deutscher Ge»

lehrten, meistens Professoren der Theologie; sie wählten mich ein

stimmig zu ihrem Präsidenten'). Daraus sehen Sie, daß in Deutsch

land noch mein katholischer Ruf intact ist. Was nun Italien

anbelangt, so glaubte ich, mein Name wäre nur vielleicht zwanzig

oder dreißig Personen bekannt. Es ist mir höchst peinlich, daß in

jenem Lande mein Ruf mit dem Flecken der Häresie, des Schismas

oder der Apostasie befleckt wird. Bis jetzt hat noch kein deutsches

Buch, katholisch oder protestantisch, irgend einen Zweifel über nieinc

Orthodoxie geäußert. Noch in den letzten Monaten haben deutsche

Journale mich als entschiedenen Ultramontanen bezeichnet. Wie kommt

man in Italien dazu, mich für einen Feind der Kirche oder des Glau»

bens zu halten ? Ich bitte Sic dringend, vcrtheidigen Sic mich gegen

eine so wenig begründete Anschuldigung und übergeben Sie mein De»

mcnti der Ocffentlichkeit. Wie vieles hat sich verändert, seitdem wir

uns nicht gesehen ! Aber weder meine Anhänglichkeit an Sie noch an

die Äirche haben sich verändert. Ganz der Ihrige I. Döllingcr^.

Entweder hat Dvllingcr früher geheuchelt, da er sich als gläu»

bigen Theologen brannte und seine wahre Freiheit in die Unter

werfung unter die Autorität der Kirche setzte, oder es war ihm damals

ernst mit seinen Lehren und Versicherungen. Wenn man an dieser

letzteren Annahme billigerweise nicht zweifeln wird, so folgt noth-

wendig, daß er jetzt ein anderer Mensch geworden ist. War er

trotz seiner vielfach schiefen Ansichten und untheologischen Aenßer-

ungcn wirklich einmal wahrer Katholik, dann ist er ganz gewiss

jetzt das nicht mehr, was er gewesen, und wird bald das nicht

mehr sein, was er jetzt ist. Sicher stand Döllinger zur

Zeit, da cr am .Janus^ arbeitete, nicht mehr aufdem

Boden der Kirche; er war nicht mehr katholisch.

Das Buch erschien Ende August 1869'). Sein vollständiger

Titel lautet: .Der Papst und das Concil von Janus.

') Vgl, ob, S. 414 jf. 448 s, Nach dem ^uK/t« vom

1!>. April 1869 in der Salzburgcr »irchenzeitung 1871 Mai 4

E. 138. In dem Werke: Da« Oekumenischc Concil. Stimmen

aus Maria-Laach 12 l1871 > 71 f, finden sich nur Bruchstücke dieses

Briefes mit der leider ganz unrichtigen Jahreszahl 1869. °) Ein Brief

Döllingers an Reinkens vom 10, August steht bei Schulte, Der

AltKtholicismus «9 f. Darin heißt es: .Hefcles und Hanebergs Be

rufung nach Rom war — Humbug',

.-jrillchriil iüi lalhol, Zoologie. XV. Jahrg. ISSI.
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Eine weiter ausgeführte und mit dem Quellennachweis versehene

Neubearbeitung der in der Augsburger Allgemeinen Zeitung er»

schienenen Artikel: Das Concil und die CiviltK<. Leipzig 1869.

Die Mitarbeiter am Janus kommen hier nicht inbetracht. Ver»

antwortlich für alles ist Döllinger, sogar für ^Unrichtigkeiten , die

ein Friedrich nachträglich auszustellen hatte'). Im Borwort

S. XIX heißt es: ,Unsere Schrift trägt aus mehrfachen Gründen die

Namen ihrer Verfasser nicht an der Stirne . . Wir wollen, daß

die Aufmerksamkeit der Leser sich ganz allein auf die Sache eoncen»

triere und daß, falls eine Polemik hervorgerufen werden sollte,

derselben keine Gelegenheit geboten sei, statt einer objectiv»

wissenschaftlichen, mit Würde und Anstand geführten

Erörterung der in Rede stehenden hochwichtigen Fragen, den Streit

init dem corrosiven Gift von Verdächtigungen und Jnvectiven gegen

die Personen der Verfasser auf ein anderes Gebiet zu versetzen'.

Döllinger meinte offenbar, der Janus sei eine ,objectiv»wifsenschaft»

liche, mit Würde und Anstand geführte Erörterung'. Hat er Recht,

dann gibt es in der unerniesslichen Bücherwelt keine unwissen»

schaftliche ,Jnvective< mehr.

, Döllinger hoffte während der letzten Jahre, die Macht

der öffentlichen Meinung durch seine aufregenden Artikel über

die Inquisition nnd noch im Frühjahr 1869 durch seine jour-

nalistische Bekämpfung der päpstlichen Unfehlbarkeit auf seine

Seite zu bringen. Dem gleichen Zweck sollte auch der Janus

dienen. ,Was hat im fünfzehnten Jahrhundert den Concilien von

Constanz und Basel eine so gewaltige Autorität und einen so

lange nachwirkenden Einstufe auf die Zustände der Kirche ver»

liehen? Es war die ihnen zur Seite stehende Macht deröffent»

liche n Meinung. Und wenn heutzutage eine starke, cinmüthigc

und zugleich positiv gläubige und der Verwirklichung des

Ultramontanismus widerstrebende öffentliche Meinung in Europa,

ja nur in Deutschland erwachte und sich kundgäbe, dann würde

trotz der so düstere Besorgnisse weckenden Stimmen der Bischöfe

von Mainz, St, Pölten und Mecheln die Gefahr noch glücklich

vorübergehen. Unsere Schrift soll darum auch ein Versuch sein,

zur Weckung und Orientierung einer öffentlichen Meinung beizu»

tragen, Sie wirkt vielleicht mir wie ein Stein, der ins Waffer

') ZB, Geschichte des Batikn:,ischcn Konzils 2, 87 Am 2.
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geworfen die Oberfläche auf einen Augenblick kräuselt und

dann sogleich alles wieder lässt, wie es gewesen; aber sie könnte

doch auch wirken wie ein Netz, das in den See getaucht reiche

Beute brächte. —") Döllinger beabsichtigte einen positiv gläu»

bigen Widerstand gegen das in Sicht stehende Concil und gegen

die drohende Gefahr der Glaubensfälschung in Scene zu setzen.

Freilich viel wäre damit nicht gewonnen. Denn die Kirche war

nach Janus seit tausend Jahren ihrem innersten Wesen nach be»

reits das nicht mehr, was sie ursprünglich sein sollte. Noch in

der zweiten Auflage von ,Christenthum und Kirchs (186«) hatte

der Stiftspropft erklärt: ,Christus, der Besitzer göttlicher Welt»

Herrschaft, will seine Kirche nie preisgeben, kein Feind soll sie über«

wältigen, kein Verfolger sie vertilgen, kein grund stürzender^)

Jrrthum sie verfinstern; gerade für ihre lehrende Thätig-

keit, für ihre Aufgabe, die geoffenbarte Wahrheit rein und un

verfälscht allen Völkern, allen Geschlechtern zu überliefern, hat

er ihr für immer seine Gegenwart, seinen allmächtigen Beistand

zugesagt-. Die von Christus gestiftete Kirche sollte ,unerschüt«

terlich fest' sein, ,alle Bürgschaft der Unzerstörbarkeit in sich

tragen' (S. 226 f.). .Vor allen andern Aposteln und in einem

vorzüglicheren Sinne als sie war aber Petrus zum Fundamente

der Kirche erkoren' (32). Wie konnte nun diese von Christus ge

stiftete Kirche fortbestehen, wenn ihr Felsenfundament im Laufe

der Jahrhunderte trotz aller göttlichen Verheißungen die Probe auf

jene .unerschütterliche Festigkeit und Unzerstörbarkeit' nicht bestand,

wenn die Kirche durch ,g rund stürzende Jrrthümer verfinstert'

worden war?

Daß ihr Fundament thatsächlich diesem Schicksal verfallen,

darüber gibt Janus den aufklärenden Bescheid. Es ist zwar bis»

her noch keinem Jrrlehrer gelungen, die Zeit zu bestimmen, in

welcher die Kirche in dem Grade zu entarten begann, daß sie sich

selbst aufgegeben hätte und das Bedürfnis schuf nach einem radikalen

Reformator oder Neugründer. Wohl hat jeder Abtrünnige, der

nnt dem Anspruch auftrat, die zerstörte Urform der Kirche ins

Leben zurückzurufen, die Welt überzeugen wollen, daß er an eine

ganz bestimmte Epoche der Vergangenheit anknüpfe, bis zu der die

') Vorwort zum Janus XVIII f. ') Dieses Wort fehlt in der

ersten Auflage S. 225.

30*
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Kirche ihrem Ideal treu geblieben sei. Indes die Angaben wider

sprechen sich, und deren Zahl ist größer als die der christlichen

Jahrhunderte. Janus entdeckt den Wendepunkt im neunten Jahr-

hundert. Der Primat, sagt er, ruht allerdings ,auf höherer An»

ordnung; die Kirche ist vom Anfang an auf denselben an»

gelegt gewesen, er ist in Petrus von dem Herrn der Kirche vor

gebildet, er hat sich daher auch mit innerer Notwendigkeit bis zu

einem gewissen Punkte entwickelt' — .dann allerdings, vom

neunten Jahrhundert an, erfolgte eine weitere, mehr künstliche

und krankhafte als gesunde und natürliche Fortbildung des Pri

mats zum Papat, mehr eine Umwandlung als eine Eni»

Wickelung . . Als das Präsidium in der Kirche zum Imper in in

wurde, als an die Stelle des ersten, die kirchlichen Angelegenheiten

mit seinen „Brüdern" gemeinschaftlich berathcnden und beschließenden,

mit dem Beispiele der Unterwerfung unter die Kirchengesetze vor»

angehenden Bischofs die Zwingherrschast eines absoluten Monarchen

sich setzte, da zerbrach die früher so stark geschlossene Einheit der

Kirche- <Janus XI f.). Das Fundament, auf welches Christus

seine Kirche gebaut, hat sich also vom nennten Jahrhundert an,

seit Pseudo-Jsidor und Nicolaus I, nicht sowohl entwickelt, als

umgewandelt; es war weder .unzerstörbar' noch unerschütterlich

fest-. Unmöglich konnte die Kirche, die auf ihm ruhte, unzer

störbar und unerschütterlich fest sein. Auch sie hatte sich folge

richtig seit Pseudo-Jsidor nicht entwickelt, sondern umgewandelt'.

Bis zum nennten Jahrhundert gab es einen Primat, jenen Schein-

Primat nach der Zeichnung bei Janus; niithin konnte auch von

einer wahren Kirche Christi, von einer wahren katholischen Kirche

die Rede sein. Mit der Umwandlung, welche dieser Primat des

Janns erfuhr, indem er zum Papat wurde, mit der Umwandlung

des Präsidiums in das Imperium einer absoluten Zwingherrschaft,

mit der Umwandlung des Katholicismus zum Ultramontanismus

kann nach der Auffassung des Janus die katholische Kirche, deren

Grundbau und wesentliche Existenzbedingung der wahre Primat ist,

nicht mehr bestehen.

Was will also Döllinger? Er will in Europa oder zum

miuoesten in Deutschland eine öffentliche Meinung, einen .positiv

gläubigen' Widerstand ins Leben rufen gegen die Gefahr der Glau-

bensncnerung, gegen die Gefahr einer Dogmatisierung der päpst

lichen Unfehlbarkeit. Zum Beweis dafür, daß mit diesem Dogma
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eine Glaubensneuernng nothwendig gegeben sei, dient ihm, unge

heuerlich genug, die Behauptung, daß ein wesentlicher Factor in

der Kirche, der Primat, somit die Kirche selbst seit tausend Jahren

sich nicht etwa blos Entwickelt', sondern .umgewandelt' habe'),

Döllinger will eine Glaubensneuerung verhüten und begründet

seinen Warnruf mit einer These, welche die Jndefectibilität der

sichtbaren Kirche mit klaren Worten leugnet. Denn entweder ist

eben diese vapistischc Zwangskirche, die er bekämpft, die eine wahre

katholische, oder die eine wahre katholische Kirche hat aufgehört

zu sein,

.Uns ist die katholische Kirche keineswegs identisch mit dem

Papismus', verkündet Janus, .und so sind wir ungeachtet der

äußeren kirchlichen Gemeinschaft doch innerlich und tief ge»

schieden von denen, deren kirchliches Ideal ein universales, von

einem einzigen Monarchen geistlich und wo möglich auch leiblich

beherrschtes Reich ist, ein Reich des Zwanges und des Druckes, in

welchem die Staatsgewalt den Trägern der Kirchengewalt ihren

Arm zur Niederhaltung und Erstickung jeder von dieser miss»

bittigten Regung leiht Nun ist aber die bestehende katholische

Kirche, wie Döllinger im Janus und in den vorausgehenden ano

nymen Schriften des breiten ausführt, nichts weiter als ein ,Reich

des Zwanges und des Druckes , und sie ist es gewordeil durch

die Umwandlung/ des Primates in den Papat. Die bestehende

katholische Kirche ist also thatsüchlich identisch mit dem Papismns.

Man fragt: Was sott die .äußere kirchliche Gemeinschaft' mit

diesem Papismus, von dem Döllinger sich doch .innerlich und tief

geschieden' fühlte? Die Antwort liegt auf der Hand. Trotz aller

Abneigung gegen die Kirche, in welcher die angeblichen Grund»

sätze Papst Gregors VII immer mehr zur Herrschaft kommen

sollten'?, hatte der gelehrte Professor die Geschichte der Secten doch

zu gut studiert und war zu sehr davon überzeugt, daß die aus-

'j Harucick, Lehrbuch der Dogiiicugeschichte 3 <1390, «48 Anm. 2,

nennt das eine .dognienhistorische Beleuchtung'. ') Janus Vf.

2) .Durch das Mittel des Unfehlbarkeitsdogma erhebt sich das gregorianische

System, erhebt sich die Kirche des Mittelalters gewaffnet aus ihreni Grabe,

um ihre einstige Herrlichkeit von der lebendigen Welt der Gegenwart zu

rückzufordern'. Rudolph Sohm, Kirchcngeschichte im Grundriss, 6. A.

i l8W, S. 19«.
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gesprochene Trennung von der alten Papstkirche den Fluch endloser

Zersplitterung unwiderruflich nach sich ziehe. Daher bis zum Tode

seine Erklärung: Ich bin Katholik, daher sein gänzlicher Zerfall

mit allen denen, die einstens mit ihm gestanden, aber allmählich,

getrieben durch die innere Consequenz der Thatsachen, in eine

Richtung kamen, welche den beabsichtigten .positiv gläubigen' Wider

stand in kläglichster Weise blosstellte. Die katholische Kirche in

ihrer .Umwandlung' seit dem neunten Jahrhundert war dem Ge»

lehrtcnstolz Döllingers ein Greuel; er wollte eine Kirche nach

eigenen Heften und wollte doch auch jener gehassten papistischen

Kirche nicht entsagen. Aber er musste wissen, daß die Kirche,

von der er .innerlich und tief' längst geschieden war, auch den wider-

strebenden schließlich ausstoßen würde; er musste wissen, daß sein

Protest gegen diesen Act nur die Geistesverwandtschaft mit jedem

anderen Häretiker früherer Tage abschließend klar stellen würde.

Bei dem widerspruchsvollen, sich selbst aufhebenden Plane des

Janns wird die Schrift voraussichtlich allerdings .nur wirken wie

ein Stein, der ins Wasser geworfen die Oberfläche auf einen Au-

gcnblick kräuselt und dann sogleich alles wieder lässt, wie es ge°

mesen").

Aus der Entwicklung der Grundidee des Buches folgt, daß

die Kraftanstrengungen Döllingers unendlich weit über ihr Ziel

hinausgingen. Und hätten sie es im günstigsten Falle auch er-

reicht, wäre durch den .positiv gläubigen' Widerstand des Janus

die Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit auch vereitelt

worden, so wäre doch für die Kirche im großen nichts, gar nichts

gebessert. Denn schon seit dm Tagen Gregors VII war sie voll

endeter Papismus.

Döllinger beweist es. Daß das Tridentinum-) und die fünfte

Synode im Lateran unfrei und von den Päpsten .geknechtet' waren,

hatte der Stiftspropst früher verrathen (s. oben S. 429 460). Das

selbe gilt von allen jenen abendländischen Synoden, welche in der

Kirche von jeher als ökumenisch betrachtet wurden. Angesichts der

Schilderungen, welche Döllinger von dem Tridentinum entwirft,

und der Besorgnisse, die er für das nächste Concil hegt, muss es

befremden, daß nach Janus das Concil von Vienne 1311 über

die Bischöfe eine Schmach gehäuft hat, die nicht überboten werden

'jJanusXIX. Vgl. Quirinus 14.
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konnte. .Größer konnte die Knechtschaft des Episkopats, die Herab

würdigung der Concilien nicht mehr werden' als auf dem Concil

von Vienne'). Die zweite Synode von Lyon 1274, .welche

die sechste ökumenische unter den abendländischen sein sollte, ver-

anstaltete der beste der Päpste jener Zeit, der gerne, wenn es nur

möglich gewesen wäre, das, was die Politik seiner Vorgänger ver

dorben hatte, wieder geheilt hätte — Gregor X. Aber auch er

durfte die alte Concilienform nicht wieder herstellen, so noth-

wendig und heilsam sie auch gerade hier, wo von einer Refor

mation der verwilderten und ausgearteten Kirche gehandelt werden

sollte, gewesen wäre''). Mithin auch diese Synode nicht ökume

nisch. Noch einfacher liegen die Tinge bei dem ersten Concil

von Lyon 1245; denn Jnnocenz IV selbst .hat es vermieden,

das Concil als ein allgemeines zu bezeichnen'"). Wer hat es also

zu einem allgemeinen gemacht? Vielleicht die öffentliche Meinung'?

— Die vierte lateranische Synode 121» wird von Janus

in folgender Weise abgethan : ,Eine freie Berathung vor dem Ant

litze eines Jnnocenz III . . war vollends nicht denkbar. . Jnnocenz

lieh den Bischöfen seine Decrete vorlesen, und, nachdem sie schwei

gend zugehört, durften sie zustimmen. Als sie wieder heimkehren

wollten, verbot es ihnen der Papst, bis sie ihm große Geldsummen

gezahlt hatten, die sie von den Geldmäklern der päpstlichen Curie

mit Wucherzinsen entleihen mussten"). Das dritte Lateran«

concil, die elfte ökumenische Synode 1179, war eine ,bloße Ver

anstaltung zur feierlichen Proniulgierung päpstlicher Gebote'. Auch

im Jahre 113!) ,erschienen in, Lateran die Bischöfe nur als pas

sive Zeugen, um die päpstlichen Machtgcbotc zu vernehmen und

es mit anzuschauen, wie der Papst den von seinen: Nebenbuhler

Pierleone ordinierten Prälaten unter Schimpfwortcn selbst die

Stäbe aus der Hand und die Pallien von den Zchultern riss'.

,Das erste Beispiel eines sich für ökumenisch ausgebenden Concils,

auf welchem nicht das Concil. wie tausend Jahre lang geschah,

sondern der Papst in seinen, Namen die Gesetze machte und ver

kündigte, wurde vorgeführt auf der zahlreich besuchten, nachher

ökumenisch genannten Synode' Calixts II 1123. ,Von Ver

handlungen unter den Bischösen zeigt sich keine Spur ; sie schienen

') Janus 214. «, AaO. SIL. °) AaO. 210 Anm. 19«.

AaO. 209 f. ffiir die letzte Angabe wird citiert Matth. Paris!
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nur gerufen worden zu sein, um dein Papstthuin zur Folie zn

diene»'.

So machte denn die .Stellung, welche die Päpste seit

Gregor VII zu den Concilien einnahmen", das einzige Heilmittel

.unwirksam, welches die Kirche gegen das in ihrem Schöße nin

sich greifende Verderben bis dahin gekannt. Die Concilien wurden

zu einem Werkzeug der päpstlichen Herrschaft verkehrt und in einen

Zustand von entwürdigender Unfreiheit versetzt, welcher nur den

Schatten dieser altkirchlichen Institute übrig ließ").

Diese Erörterungen Döllingcrs sind klar und gestatten über

den Grad seiner bisherigen Entwicklung keinen Zweifel. Wer die

Allgemeinheit jener abendländischen Synoden leugnet, mag Protc»

stant, Rationalist oder sonst was immer sein: Katholik ist er nicht.

Schon die äußere Form des Janus verräth seinen fortschritt»

lichen Charakter gegenüber den früheren literarischen Leistungen des

Hauptverfassers, der sich wiederholt zn Corrccturen und Ausstell

ungen der Unwissenheit Döllinger« genöthigt sieht Bezeichnend

ist ein Text über den Primat, Der Stiftspropst hatte seine

einstige Austastung über diesen Punkt, wir oben") gezeigt wurde, in

der zweiten .verbesserten' Auflage von .Christenthum und Kirche"

wesentlich verändert. Aber selbst diese neue Forn, der Lehre von

I»68 entsprach dem Standpunkt nicht mehr, am den im Jahre

ein rascher innerer Entwicklungsproeess den Mann gestellt,

der einer Glaubensfälschung in der Kirche nur durch die Leugnnng

einer Glaubenslehre begegnen zu können wähnte. In .Christen»

thum nnd Kirche" zweite Auflage (1868) S. ichrieb Döllinger:

.Petrus sollte erstens der Fels sein, ans welchen Jesus seine Kirche

bauen wolle; die auf diesem Felsen ruhende Kirche solle zweitens

niemals untergehen; er werde ihm drittens die Schlüssel des

Reiches, der Kirche geben, nnd viertens solle, was er auf Erden

binden oder lösen werde, auch im Himmel gebunden oder gelöst

sein". Gegen diese Aufzählung, welche den, Aposteliürsten etwas nur

ihm eigenthümliches zuspricht, richtet sich Janus mit folgender weg»

werfenden Kritik: ,Es war eine vergebliche Mühe, welche sich zB.

Düllinger (aaO,) gegeben hat, die Schlüsselgewalt als etwas von

der Binde» und Lösegewalt Verschiedenes zu erklären, so daß in

jener eine Gewalt über die gesammtc Kirche läge, welche dann

'iJanusMff, ZB. IMAnm.43, 1l4Anm.54, ',S,439ff.
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auch aus die römischen Nachfolger des Petrus übergegangen wäre.

Dies widerspricht allen Erklärungen der Bäter und

der exegetischen Tradition der Kirchs. Petrus erhielt

also durch die Uebertragung der Schlüsselgewalt kein Vorrecht,

und noch viel weniger erhielten seine römischen Nachfolger, die

Päpste, mit der Schlüsselgewalt Petri ein Vorrecht, eine ,Gewalt

über die gesammte Kirche'. Bestimmter spricht Döllinger-Janus

diesen Gedanken so aus: ,Jn der Verleihung der Schlüssel- und

der Binde» und Lösegewalt konnten die Väter um so weniger

ein den römischen Bischöfen ertheiltes Vorrecht oder gar eine

Herrschaft erkennen, als sie, was ohnehin auf den ersten Blick

jedem einleuchtet, eine Bollmacht, welche zuerst dem Petrus, dann

aber allen Aposteln mit den gleichen Worten verliehen wurde,

nicht für etwas dem Petrus Eigenthümliches oder blos auf dic

römischen Bischöfe Vererbtes nahmen, und das Symbol der Schlüssel

allgemein für völlig gleichbedeutend mit dem bildlichen Ausdruck

des Bindens und Lösens hielten"). Es handelt sich hier nicht

darum, daß durch diese Auslasfungen Döllingers nicht nur der

Primat der Jurisdiction, fondern jeder Primat der Päpste wie

des hl. Petrus geleugnet wird, daß es mithin unfasslich ist, was

derselbe Döllinger im Vorwort des Janus S. XI sagen will mit

der Wendung: ,Der Primat ruht, davon ist jeder gläubige Katholik

überzeugt, und zu dieser Ueberzeugung bekennen sich auch dieVer»

fasser dieses Buches, auf höherer Anordnung ; die Kirche ist vom

Anfang an auf denselben angelegt gewesen, er ist in

Petrus von dem Herm der Kirche vorgebildet. / Von größerem

Gewicht ist hier der Umstand, daß Döllinger im Janus das als

vergebliche Mühe' abweist, was er ein Jahr zuvor in ,Christen'

thum und Kirche' S. 30 wohl ausgesprochen, später aber S. >'i44

Anm. 1 eingehend erörtert hatte. Janus unterlässt den

Hinweis auf diese letzte Stelle. Sie lautet: Man Pflegt die

Uebergabe der Schlüssel des Reiches und die Verleihung der Binde»

und Lösegewalt als zwei ganz synonyme Bilder zu deuten, unter

der Boraussetzung, daß die Thüren bei den Hebräern durch Riegel,

welche mit Schnüren oder Riemen befestigt worden, verschlossen ge>

wesen, daß also der Schlüssel ein Werkzeug, diese Schnüre oder

Riemen aufzuknüpfen oder zu lösen, gewesen sei. Das ist aber

') Janus W.
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eine ungegründete blos aus Homers Odyssee geschöpfte

Bermuthung. Die Andeutungen im A. T. lassen auf eine an

dere Beschaffenheit der Schlösser und Schlüssel schließen. Wenn

es Sirach 22, 33 heißt: „O könnte ich ein Schloss an meinen

Mund legen" und wenn im Hohenlied 5, 5 auf die Sitte ange

spielt wird, die Riegel und Schlösser an den Haus» und Zimmer»

thüren geliebter Personen zu salben, so sieht man, daß hier an

eine Verschlingung von Riemen oder Schnüren nicht zu denken

ist, wie denn auch zwar Riegel, aber keine derartigen Riemen er»

wähnt werden. Die Gewalt der Schlüssel also, die dem Petrus

allein gegeben worden, ist eine Gewalt zu öffnen und zu schließen,

die Gewalt eines Hausverwalters ; die Binde» und Lösegewalt aber,

welche allen Aposteln verliehen worden, ist die richterliche Voll

macht in der Kirche, die Gewalt Sünden zu vergeben und zu be

halten'.

Man muss gestehen, daß in dieser kurzen Bemerkung das

überzeugende Ergebnis einer gründlichen und ernsten Forschung

niedergelegt ist. Ein Jahr danach passt solche Forschung nicht

mehr zum System. Ohne den geringsten Versuch eines Gegen

beweises wird eine der wichtigsten Fragen, die den Janus be

schäftigen sollten, mit ein paar willkürlichen Federstrichen beseitigt,

das auf Grund der heiligen Schrift gewonnene Textverstündnis

als .vergebliche Mühe' zurückgewiesen und eine ,ungegründete blos

aus Homers Odyssee geschöpfte Bermuthung' Plötzlich zur allge

meinen Lehre der Väter und zum Ausdruck der exegetischen Tra

dition erhoben.

Im Jahre 1U61 schrieb Döllinger'): ,Es ist außerhalb der

katholischen Kirche fast zum Sprachgebrauch geworden, die Päpst

liche Gewalt als eine schrankenlose, absolutistische zu bezeichnen, die

kein Gesetz über sich anerkenne. Man redet häufig von Römischer

Omnipotenz, von einem wenigstens nicht aufgegebenen Anspruch

auf Universalherrschaft. Man behauptet, Rom lasse überhaupt nie

einen einmal aufgestellten Anspruch fallen, behalte sich vielmehr

vor, ihn bei günstiger Gelegenheit wieder geltend zu machen. Alle

diese Vorstellungen oder Anklagen sind unwahr und ungerecht'.

Aber alle diese unwahren und ungerechten Vorstellungen und An

klagen, die außerhalb der katholischen Kirche fast zum Sprachge»

') Kirche und Kirchen 37—40.
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brauch geworden sind, finden sich nahezu wörtlich in den Schriften

des jetzigen Döllinger. Weiter: Im Jahre 1861 noch forderte

er im Interesse der Kirche für den Papst eine ,starke mit man»

nigfachen Mitteln und Rechten ausgestattete Gewalt. Mit

dem Primat der Würde und Ehre, ohne wirkliche Macht, wäre

der Kirche schlecht gedient. Nicht genug. ,Wenn es die Roth

erfordert, sagt Bossuet ^bei Döllinger), kann der Papst Alles —

natürlich immer mit Ausschluss dessen, was göttlicher Ordnung

ist<. Acht für den Gelehrten bedeutungsvolle Jahre sind seitdem

verstrichen. Tiefere Studien hat er nicht mehr angestellt. Die

Arbeiten dieser Periode sind durchaus ephemerer Natur, Erzeuge

nisse verletzten Ehrgeizes, sie tragen das Gepräge einer krank»

haften Tendenz. Und nun erführt die Welt, daß der Primat mit

.wirklicher Macht' eine Usurpation sei. Also noch einmal: Döl

linger will im Janus einer durch die Dogmatisierung der Päpst»

lichen Unfehlbarkeit drohenden Glaubensneuerung begegnen und

muss, um sein Ziel zu erreichen, den wahren Primat, also einen

Glaubenssatz leugnen. Diese Polemik verdient, bei allen sonstigen

zahllosen Widersprüchen, mit der sie geführt wird, die Anerken»

nung der Confequenz wenigstens in dem einen Punkt, daß mit

dem biblisch, traditionell und geschichtlich verbürgten Primat das

unfehlbare Lehramt des Papstes allerdings nothwendig gegeben ist.

Für diese unwissenschaftlichen Schaukelkünste hat Friedrich den

wissenschaftlichen Ausdruck gefunden in dem Satze: ,Trotz allem,

was man dagegen sagen mag, hatte nicht Döllinger sich verändert,

sondern die Welt um ihn her'').

Bon der .Hypothese der päpstlichen Unfehlbarkeit' rühmt Janus,

daß sie sich durch ihre Bequemlichkeit, durch die Leichtigkeit

ihres Gebrauchs empfiehlt . . Würde sie wirklich einmal allgemein

als Glaubensregel angenommen'-), so ist sie nicht nur ein weiches

Kissen, auf welchen, der ermüdete oder verwirrte Geist des Laien

sowohl als des Theologen sanft ruhen und sich ungestörtein Schlummer

überlassen kann, sondern sie leistet zugleich auch für die Welt der

Geister in religiösen Dingen dasselbe, was in der Welt des ma

teriellen Verkehrs und in Hinsicht der Ersparung von Zeit und

Arbeitskraft unsere Dampfmaschinen und elektrischen Drähte

Beilage zur Allg. Zeitung 1890 Nr. !>» S. 3. D. h, : Würde

die gesammte Kirche einem dogmatischen Jrrthiim verfallen, — cinc der

viele» untheologischen Annahmen dcö .grösttcu Theologen Deutschlands',
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leisten. Es gäbe nichts Oekonoinischeres, nichts was mehr geeigne!

wäre, Studium und Geistesarbeit zu ersparen, und zwar auch für

Rom selbst: denn die Consequenz des Principe würde sicher

bewirken, daß man in kurzer Zeit bei dem Punkte anlangte, wo

die Substanz der Unfehlbarkeit in die Namensunterschrift des

Papstes, der damit ein von einer Congregation oder von einem

einzelnen Theologen rasch entworfenes Teeret vollzieht, gesetzt

wird'. Die päpstliche Unfehlbarkeit .scheint also auf dem kürzesten

Wege und in der einfachsten Weise und mit dem kleinsten Zeit>

aufwände das zu gewähren, wozn die alte Kirche so viel Mühe

und Umstände und so lange Zeit gebraucht hat").

Für die Würdigung des Entwicklnngsstadinins, das Döllinger

im IanuS erreicht hat, ist es von hohem Interesse zu wissen, wie

er sich die IrrthumSlosigkeit dieser alten Kirche oder .eine diese

Kirche repräsentierende Versammlung' jetzt vorstellt. ,Jst es ein

Concil', zB. ein ökumenisches, .das über die Lehre urtheilt, so ist

es eben ein Zeugnis, das damit abgelegt wird. Die Bischösc be-

zengen, jeder für den ihm bekannten Theil der Kirche, daß eine

bestimmte Lehre bisher dort gelehrt und geglaubt worden sei . .

Darüber ob dieses Zeugnis richtig abgelegt worden sei,

ob Freiheit und unbefangene Wahrhaftigkeit unter den Bischöfen der

Smiode geherrscht habe, darüber entscheidet in letzter Instanz

wieder die Kirche selber, die das Concil oder dessen Be

schluss annimmt oder verwirrt. Hier ruht also die Gewiss-

heit und Unfehlbarkeit ganz auf dein festen Boden der Thai»

fachen' 2). Durch diese Aeußerung, die selbst mit Rücksicht auf

Döllingers beschleunigten Zersetzungsproccss befremden muss, über»

bietet Janus den extremsten GallicauismuS '). Denn schon ist

nicht blos der Papst, sondern auch das ökumenische Concil

reformabel: in letzter Instanz entscheidet die Kirche. Diese

Kirche ist aber nach den: Katechismus Dölliugcrs nichts anderes

als die öffentliche Meinung, welcher gegenwärtig die deutsche

historische Theologie ,Tasein und Kraft' zu geben hat. Der er»

Habenste und competentestc Vertreter dieser deutschen Theologie ist

Döllinger, Im Janus waltet er seines Amtes. Bereits hat er den

gcnannten abendländischen Concilien .Freiheit und unbefangene

Wahrhaftigkeit' abgesprochen. Er hat erklärt, daß die Beschlüsse

l In» ,l? XV,, ^ «4, Vgl, oben Z. 45,7,
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jener ökumenischen Synoden zn verwerfen sind: und das ist noch

nicht alles. Er hat auch mit voller Zuversicht prophezeit, dah

,dem neuestens angesagten Concil eine Eigenschaft nie beigelegt

werden wird, nämlich die, daß es ein wahrhaft freies Concil

gewesen sei"). Also ,was auch immer der l^ang der Synode

sein möge', auch ihre Beschlüsse sind schon zum vorhinein null

und nichtig.

Döllinger ist in der Lage, einen ganz bestimmten dogmati-

schen Jrrthum zu verzeichnen, dem ein ,sogenanntes' allgemeines

Concil infolge des päpstlichen Druckes zum Opfer gefallen. ,Jnno-

cenz II machte eine große Synode, die zweite lateranische (1139),

zum Mitschuldigen seines Wahnes, indem er die Ordinationen der

„Schismatiker" d. h. derjenigen Bischöfe, welche auf der Seite des

von der Mehrzahl der Cardinäle gewählten, aber früher schon ge

storbenen Papstes Anaklet gestanden, für nichtig erklärte — ein

Act kirchlicher Willkür und zugleich eine offenbar häretische An»

schauung . . Hier war es die römische Kirche selbst, welche . ,

immer wieder solchem Jrrthum verfiel und die 'Gewissen und

Vorstellungen der Gläubigen in einem Grade verwirne, den man

in der alten Kirche völlig unerträglich gefunden und gegen den

man wohl bald Hilfe geschafft hätte' ^. Aber nicht Papst Inno»

cenz II, nicht dn römische Kirche, nicht ein ökumenisches Concil

haben eine offenbar häretische Anschauung vorgetragen. Der Jrrthum

ist lediglich auf Seiten des Anklägers, Was Janus sagt, ist

Wort für Wort unrichtig. Er stützt seine Beschuldigung mit dem

Ausdruck ii-ritugs) und bedenkt nicht, daß damit gar nichts be

wiesen ist. Das allein wäre genügend, die Haltlosigkeit seiner Auf«

stellungen zu beleuchten. Indes die Concilsacten, wie sie durch

die Chronik von Mauriac überliefert sind, bieten mehr. Sie zeigen

an einem neue» Beispiel, welchen Sinn jene Zeit mit dein Worte

iriitus sehr oft verband, und sie zeigen damit anch, wie ober

flächlich der größte Theologe Teutschlands durch seine Leidenschaft

geworden ist. Die von dem Papste und dem zweiten Lateran-

concil ausgesprochene .Ungiltigkeit' der von Schismatikern er»

theilten Weihen bestand einzig und allein darin, daß den so Or

dinierten die Ausübung, ihrer Weihe untersagt wurüe,

') I a n >l s 4 ,8. '> NciO. 3tt«. ^ Vgl. 0«u«. OoII.

21. 533 e. XXX.
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daß sie verurtheilt waren, aus der hierarchischen Stufe, welche

sie inne hatten, zeitlebens zu verbleiben und jeder Be

förderung auf immer zu entsagen').

Auch alles übrige, was Döllinger»Janus inbezug auf diesen

Punkt mit triumphierender Sicherheit vorträgt, ist durchweg unhisto»

risch. Nicht an einem einzigen Fall hat der Verfasser bewiesen,

worauf ihm schließlich alles ankam, daß irgend ein Papst eine

Häresie gelehrt, geschweige denn der Kirche aufgezwungen habe*).

Die erbitterte Polemik gegen das Papstthum war daher nur möglich

durch die gröbsten Entstellungen des Thatbestandes, durch eine

Unsunime der entehrendsten Geschichtsfälschungen, nnter denen auch

das Märchen nicht sehlen durfte, daß nach -Gregor VII und Inno»

cenz III die weltliche Macht nicht von Gott stamme^).

Mit dem Janus hat der Entwicklungsprocess Döllingers seit

dem Jahre 1860 einen gewissen Abschluss gewonnen. Der Stifts»

propst, stets unklar in wichtigen Grundfragen der Theologie,

kam der katholischen Welt gegenüber in eine schiefe Stellung zu»

nächst wegen missverständlicher, dann wegen einseitiger und unrichtiger

Xe« ip«UW lotkeluiui impleaut et iu illo vr6iui8 ßraäu per«»-

niter gsmorkmtss sck 8«periurem von «soeuckant. A/a««i I. e, 535 O,

') Vgl. diese Zeitschrift IS (1891) 87 ff. Auch das Schreiben Osn. 24

<?. I q, 7, worin Urban II .offenbare Ketzerei' lehren soll, ist von Janus

299 falsch verstanden. °, Bgl. diese Zeitschrift aaO. 164 ff. Mit um

fassender Gelehrsamkeit und gewohnter Schärfe trat dem Janus entgegen

Hergenröther, Anti°Janus. Eine historisch-theologische Kritik der

Schrift ,Der Papst und das Concil' von Janus. Freiburg i. B. 137«.

In staunenswert kurzer Zeit folgte aus der Feder desselben verdiente»

Verfassers das großartige Werk : Katholische Kirche und christlicher

Staat in ihrer geschichtlichen Entwickclung und in Beziehung auf die

Fragen der Gegenwart. Historisch-theologische Essays und zugleich ein ^nti-

Zsuus vin6io»tu8. Freiburg i, B. 1872. Für weitere Kreise bestimmt ist

die treffliche Schrift G. Bickells, Gründe für die Unfehlbarkeit des

Kirchenoberhauptes nebst Widerlegung der Einwürfe, 2. Aufl. Münster

187«. S. auch Bickell im Katholik 1371 I 15 ff. 573 ff.

Auf die Thätigleit des Janus lösst sich wohl schwerlich anwende»,

was Lord Acton zu berichten weiß: II« das . . 8kiS ok Kimselk tdst

Ks klvk^s spoke sinesrel? out tkst Ks spoke »8 »n »ävoeste — a 8in>

eers »gvooste ^vk« vleaäeä «ulv kor s, «süss vkiek Ks Kaä eonviuoeä

dim8ölf v»8 ^U8t. ?Ks c»u8« de vlesäeck v»8 tde lliviue goverument «k

tke ekurod, tke fulülmeut «5 tke promiss tk»t it vvoulck de preserveck

krom error, tkougk uot troiu sin s?'/,? ^iigk!»/! //,»<v?-icn7 ^?e!'ie><'

189«, 706).
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Anschauungen bezüglich des Kirchenstaates. Die Autorität Roms,

insbesondere die Büchercensur wurden ihm mehr und mehr der»

hasst. Während der Münchener Gelehrte in seiner Heimat die

Genugthuung allseitiger Huldigung erfuhr, wurden ihm von der

höchsten geistlichen Behörde Vorstellungen gemacht ob seiner un»

christlichen Auffassung von dem Beruf der Theologie und der öffent»

lichen Meinung. Sein Hochmuth empörte sich gegen die Zu»

muthung einer Unterwerfung, und seine Feindschaft gegen den hei»

ligen Stuhl verfestigte sich von Jahr zu Jahr durch eine lange

Reihe von wühlerischen anonymen Artikeln, die er in anrüchigen

Tagesblättern veröffentlichte. Noch ist ihm der Gallicanismus das

Ideal wahrer Religionsfreiheit. Aber bald ist ihm auch der Zwang

eines aus sich unfehlbaren ökumenischen Concils eine lästige Fesselt

Die öffentliche Meinung hat über Annahme oder Verwerfung eines

jeden Concilsbeschlusses zu entscheiden. Das ist der beredteste Com»

mentar zu der Erklärung, welche Döllinger mit Beziehung auf

seine im Jahre 1871 erfolgte Excommunication in dem Eingangs

erwähnten Briefes an eine hochgestellte Dame aussprach : ,Gestern

noch rechtgläubig war ich heute ein des Bannes würdiger

Ketzer, nicht weil ich meine Lehre geändert hatte, son«

dern weil andere für gut gefunden hatten, die Aende»

rung vorzunehmen und Meinungen zu Glaubensartikeln

zu machend

') Vgl. oben S. 402.
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Bon Ma« .iimvourg 8. ^s.

In dem neuesten von den deutschen Bischöfen in ihren Diö»

cesen eingeführten Katechismus wird die Frage, worin die wirkliche

Gnade bestehe, also beantwortet: ,Die wirkliche Gnade besteht

darin, daß Gott unseren Verstand erleuchtet uud unseren Willen

bewegt, das Böse zu niciden und das Gute zu thun<. Mit diesen

schlichten Worten wird uns der althergebrachte, echt katholische

Begriff der zuvorkommenden Gnade geboten. Nach den Glau»

bensquellen muss die zuvorkommende Gnade als eine von Gott

bewirkte Erleuchtung unseres Verstandes nnd Bewegung unseres

Willens gedacht werden. Rücksichtlich ihres Urhebers stellt sich

diese Gnade dar als ein besonderes Einwirken Gottes auf unsere

Seelenvcrmögen : in sich betrachtet ist sie die in unserem Er»

kenntnis» und Willensvermögen erfolgte Wirkung, der Effect jenes

göttlichen Einwirkens. Nach der Lehrentscheidung des zweiten Eon»

ciliums von Orange erzeugt sich jene Wirkung in uns ohne

uns (> !n>. ^0), d. h. ohne unsere freie Zulhat. Es kann ja

der Mensch, wie das Concilium von Trient uns lehrt, der ihm

gewordenen Gnade seine Zustimmung versagen, er kann sie ab

weisen; er kann aber auch durch freie Zustimmung zu der ihm

gewordenen , anregenden' Gnade seine Rechtfertigung anbahnen

0«««. 6 ^. 5 6). Mit anderen Worten, die zuvorkommende
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Gnade umschließt unfreiwillige, übernatürliche Acte un

seres Verstandes und Willens.

Diesen Sätzen stimmen selbstverständlich alle Theologen bei').

,Bon allen Theologen, sagt Scheeben, wird nämlich angenommen :

1. daß die aus sreie Selbstthütigkeit abzielende Gnadenwirkung

wesentlich einen dieser Selbstthütigkeit vorangehenden und sachlich

oder virtuell von derselben verschiedenen Seelenact einschließt;

daß solche Seelenacte als g^akas «««tAante» anzusehen sind,

und 3. daß die Ai'aK'a «u«Ma«s, wiefern sie in solchen Acten

besteht, im speciellen Sinne g^ak'a aoruak'« genannt werden

kann'2). — Allein die Behutsamkeit Scheebens in Wahl und

Stellung seiner Ausdrücke lässt uns schon vermuthen, daß die

Theologen bei tieferem Eindringen in Sinn und Inhalt obiger

Zugeständnisse in gegensätzlichen Anschauungen sich bewegen. Und

so ist es. Die drei Sätze Scheebens zwingen ja förmlich zur

weiteren Frage: Gibt es denn überhaupt eine ,der Seele

inhärente^ wirkliche Gnade, die nicht ein ,Seelenact' ist?

Damit sehen wir uns sofort mitten in eine brennende Streitfrage

versetzt.

Zunächst ein Wort zur Klärung des Fragcpunktes. Scheeben

bemerkt: ,Seit der Einführung des Namens .vati« «ct,t«i,« als c«„cki-

zu gratis ist es üblich geworden, auch unter den

Ausdrücken «u^iiia«« rei «chuva»», resp. «uz'ittum re/ ttli'

Mt«7ium ^«<«ie und ähnlichen Namen, wie </?«ti« ««ozzerait«

e^«<a,ts, direct und specifischgcwissc von Gott durch seine

bewegende Einwirkung in der Seele hervorgebrachte Wir

kungen zu verstehen, wodurch er die Selbstthütigkeit id. h. die freie

Thätigkcw derselben fördert , . Diese Redeweise ist an sich ganz be

rechtigt. Aber es wäre verfehlt, diese Fassung der z/ratt« «««iiian« usw.

für die einzig naturgemäße und für diejenige, welche stets allein

in der Kirche gegolten habe, zu halten. In Wirklichkeit können nickt

nur, wie schon bemerkt, die genannten Ausdrücke «> recto auch für die

gxatios« ««kunkas oder m«e«e«7cki« «M^ans »i«e sp>t«ian«

«pe?« /eren« «e! eon/ei-en«) resp. auf die «peint«? «MuZa««

«««corciiae, also auf die actio und den «ctu« />e, insveitk« — die

«s^«ra«« des Vaticanums — bezogen werden ; sondern letztere

') Ok. Äi^«i<i«, De ente supsrust. 6isp, 10ö seot. 1 n. 1; äi»p.

10» seet. I. ') Handbuch der kath. Dogmatik 3. S, 6S8.

Zritschrilt für lall,. Theologik. XV. Johrg, 31
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Fassung ist namentlich bei den Bätern. und vor dem 16. Jahrh, bei

den Scholastikern, insbesondere zur Bezeichnung der actuellen Gnaden

hilfe ivl Gegensatz zur habituellen, sehr häufig, wenn nickt die vor-

herrsckende gewesen"). Es genUgt, zur Klarstellung auf diese Be

merkung Scheebens hingewiesen zu haben; wie leicht ersichtlick. liegt

dieser Punkt außerhalb der Peripherie der Frage, die den Vorwurf

gegenwärtiger Untersuchung bildet.

Unter der zuvorkommenden Gnade, deren Begriff wir fest»

stellen wollen, verstehen wir nach theologischem Sprachgebrauche nur

die </?°a<ia ^iure «««tan» oder ^i-ae««nen«, d. h. jene Gnade,

die zuerst dem Menschen gegeben wird und die zu allen Heils»

acten nothwendig ist, nicht aber die zuvorkommende Gnade in er

weitertem Wortsinne, nach welchem jede Gnade, die überhaupt

einem anderen Heilsacte vorangeht, zuvorkommende Gnade genannt

werden kann^).

Auf die angeregte Frage also, ob eine der Seele inhärente

zuvorkommende Gnade, die nicht ein Seelenact ist, angenommen

werden müsse oder dürfe, geben die Theologen je nach der Ver

schiedenheit des überhaupt von ihnen vertretenen Gnadensystems auch

verschiedene Antwort. Die sog. Thomistenschule steht für den Satz

ein, daß die im eigentlichen Wortsinne gefasste zuvorkommende

Gnade ihrem Formalbegriffe nach kein Lebens» oder Seelen»

act^), sondern vielmehr etwas jeder Seelenthätigkeit Vorangehen»

des sei^). Hören wir zunächst einen mehr irenischen Theologen

dieser Schule. Silvius stellt zur Lösung der uns beschäftigenden

Frage vier Thesen auf. Die erste behauptet, die zuvorkommende

Gnade bestehe nicht ausschließlich in der von Gott kommenden Er»

'> AaO, 655, Wir stimmen dieser Auffassung nicht bei; die von

Schieben erbrachten Beweise genügen sicher nichtzur Begründung der Richtig

Kit seines in s o a l l g e m ei n e r Fassung gehaltenen Schlusssatzes, ^ (^gg.

tinAit, unum actum superuaturalem, perteotum et ckeliberatum, ex-

eitsre animam acl alium, ut voluotarius actus tiäei exeitat sä spem,

st actus spei s,g amorem; et sub sa ratioue potest diel Gratia exci-

raus, se<l ««kl M?-e «rci>att», cum alioqni tali« actus sit effectus alte-

rius Gratia« excitautis. Hua^«, Opus«. 1 cke Ooucursu etc. 3 c, 4 n. 3.

(Zratia vraeveuieus seu «uae primo praeveuit uos. nou est torma-

liter actus uoster Vitalis. ^t/««?-e^. De auxil. disp, 74 u. 4. ^li»

quig auteceäeus «muem actum vitalem. Ibiä tit.
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Züchtung unseres Verstandes, sie umfasse auch eine von Gott be»

Wirkte Bewegung des Willens. Die zweite räumt ein, daß jene

Erleuchtung und Bewegung zur zuvorkommenden Gnade zählen^).

Die dritte These stellt den Formalbegriff der Gnade fest, hat also

für unseren Zweck allseitige Bedeutung. Sie lautet: ,Die zuvor»

kommende Gnade ist jene actuelle Einwirkung, durch welche Gott

vor jeder Thätigkeit unseres freien Willens uns bewegt, daß wir

entweder vom Unglauben zum Glauben oder von der Sünde zur

Buße oder von der Trägheit und dem Nichtsthun zur Thätigkeit uns

bekehren und erheben. Durch diese Einwirkung verleiht jedoch Gott

dem Verstände und Willen eine gewisse Gabe, wenigstens eine

vorübergehende, durch welche er einerseits den Verstand er v

leuchtet, und bewirkt, daß er plötzlich etwas das Heil Betref

fendes erfasse, andererseits den Willen geneigt macht zum Guten,

und bewirkt, daß er irgendwie Wohlgefallen daran finde; auf

diese Weise erhebt Gott beide Seelenvermögen, rüstet sie aus

und kräftigt sie, damit sie fähig seien zum Guten^). Aus diesem

Satze ergibt sich mit logischer Nothwendigkeit die in der vierten

These ausgesprochene Schlussfolgerung, daß nämlich die Erleuch»

tung des Verstandes und die Bewegung des Willens nur Wirk»

ungen der zuvorkommenden Gnade seien^). Nach dieser Dar-

Stellung ist also die zuvorkommende, der Seele inhärente Gnade

kein Seelena ct: letzterer ist vielmehr eine Wirkung der Gnade

und füllt nur wegen dieser seiner Causalbeziehung unter den Be

triff der zuvorkommenden Gnade. Nach der bündigen Terminologie

der Scholastik drückt Alvarez den Gedanken des Silvius kurz

'i ?erti»evt sä Ki-Ktiäi» exeilkutem. ^ (Z^lj^ excitkms e«t

III», «,«tuälis uiotio, qua Ileus ante omuem likerse voluiitätis »ctuiu

uv« movet, ut vel ab inügelitste sä üäem vel » peevstis sck posniteu»

tism vel äd «ti« et «.niete »<l actum eonvertsmnr er resurK»mus,

^ex Kanc sutei» «istivueni Dens zuv^i/ani ssliem /irr

t^aii,>euii<!«, tridu.it iutelleütni et voluutäti, g«« intelleetum zuiäem

ittu»!i«a<, et /'acit ivsum subito »pprekevgere sliquick sä saluteiu per-

riuens; ipssm ver« voluntatem s<l b«num ittc/itt«^, faeitque, ut alia.ii«

moä« ei sikioistur, et »?c utrsmque potentism elevst, iustruit sc rooo-

r»t, nt potens sit dounm. I» IL «..IN ». » «.usest. 2 eonel, 8.

^) LKeetus Krätise exeitäutis sunt intelleelus illumiusti« sä oblevti

vrovositi cousiäerätiouem, voluututis incliu»ti« ä<i bonnm eto. Idick.

«onel. 4.

3l«
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mit den Worten aus : <i>ak'a ^)r««vsni'sn« n«ii e«t /«,'ma/^«i'

««tu« vita^i«, »eck «a««a/i<«,-^).

Statt des von Silvius gebrauchten Ausdruckes ,Gabe<

(ckonum, ^ttockckam) substituieren die als Verfechter der sogenannten

thomistischen Lehranschauungen mit Recht gerühmten Theologen von

Salamanca den die Sache schon bedeutend schärfer bezeichnenden

Ausdruck : /«rm« acei<i«nl«/i.«. Tie genannten Theologm halten

die Lehre, gemäß welcher die zuvorkommende Gnade eine von Gott

in die Seelcnkraft eingesenkte ««m'ckenta^'s ist, für eine

der gesammten sogenannten Thomistenschule derart gemeinsame An»

schauung, daß sie es sür überflüssig erachten zum Belege hierfür

auch nur irgend einen Auctor namentlich anzuführen^), — Ohne

Zweifel: so lange sich diese Behauptung innerhalb der von jenen

Theologen ihr gezogenen Grenzlinie bewegt, trifft das über dieselbe

gefällte Urtheil zu; sobald sie jedoch durch die Forderung einer

näheren Bestimmung und größeren Vertiefung des Begriffes jener

ae«cksn<a?i's aus ihrer Begrenzung hinausgedrängt wird,

begegnen wir auch ohne weiteres in der gleichen Schule einer

doppelten sich gegenseitig scharf bekämpfenden Richtung. Natürlich

entlehnen beide Parteien ihre Deckwaffen dem heiligen Thomas.

Die eine und zwar, wie es scheint, die ältere Richtung'', hielt

die besagte /o?-m« as«cken<a?i« für eine übernatürliche Qualitas.

Nach dieser Lehrmeinung haben wir uns die eigentliche zuvor»

kommende Gnade als eine von Gott in unserer Seelenkraft be»

wirkte Qualitas zu denken, durch welche das Seelenvermögen er»

hoben und zu übernatürlicher Thätigkeit befähigt wird. Da ferner diese

Qualitas nicht nach Art anderer Qualitäten, zB. des eingegossenen

Habitus oder des sacramentalen Charakters, etwas Bleibendes,

sondern etwas mit dem Seelenacte, zu dessen Setzung sie das bc»

treffende Seelenvermögen befähigt, Vorübergehendes ist, nennt man

sie gemeinhin zua^'tas //ü/ck« und ^an»t'«?ls^). Dadurch daß

) I/. «. ") Divinum iiuxilinm e»se t'orms,m sveigentslem in-

tslleolui denuo impresssm et inks,erentem, est säe« «ommuue inter

1'domists.s, ut suvernuum sit, »li^uein i» partienlkri reterre. 5>

trset. 14 q. III Sisv. 5 Sud. 3 8 3. ') Ok. Sa»««, in l q. 12

». S, vk. in II 2 q. 23 2 eouol. 2. ^) vieenckum est, vrimum

»nxilium intriuseeum ^rstis.« «,«tns.Iis elevs,uti» iutelle«tum »6 primsm

«perätionem superns.turs.Iem eousistere /v^ma/ike?- 1« gua?!t«Ve qusäsan
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Gott dieses übernatürliche Etwas unserem Erkenntnis» und Strebe-

vermögen mittheilt, werden beide Seelenkräste informiert, d. h.

instandgesetzt und befähigt zu übernatürlichen Acten. Die Qualitas

ist aber auch zugleich mit dem Seelenvermögen die Wirkursache

des übernatürlichen unfreien Actes. Fehlt sie, dann fehlt also

nebst der Befähigung auch ein nothwendiges Causalprincip

zur Erzeugung übernatürlicher Acte'). Weil endlich diese Qualitas

nicht von unserem Seelenvermögen hervorgebracht, sondern von

Gott in dieses hineingelegt wird vor jeder Seelenthätigkeit, kann

sie selbstverständlich kein Lebens» oder Seelenact, nichtsVitales

sein; daher ihr Name: qualitas n«n «t>«^«. oder, wie sie von

ihren Gegnern genannt wird, qualitas mo^ua^).

snperu»tur»Ii nuill», st eomrimniestä instsr motns st per mockiim trau»-

«uotis. Sn/ni««?, I. e,

'> ^sserit ,däe« sentsvtiä, pr^evenientis gratise »uxilimn esse

»UqukUQ ^uslitstem, quse sit vriuvipium »etns Vitalis. — ^6 Kuu«

«kövieuöum neeesssriäm äieunt illäm priorem et snteceilentem qusli-

tateni, qnse illius sit os,ns». ^enio«, ksnopli«, g?»t. 4, 1, trset. 7

«. b n. S9. ') Scheebcn (aaO, 703 Anm.) bemerkt betreffs letzterer

Ausdrucksweise: ,Jch erinnere mich nicht, auch nur einmal bei einem Tho-

misten diesen unglücklichen Ausdruck gelesen zu haben'. Weshalb dieser

Ausdruck ein gar so unglücklicher sein soll, vermag ich nicht einzusehen; er

gibt die Sache, um die es sich handelt, kurz und bündig wieder. Zudem

muss man berücksichtigen, daßguuttta« ein rein pol emischer Aus

druck ist, wie derlei Ausdrücke in den Kämpfen der damaligen Zeit überhaupt

im Schwange gingen; man denke nur an den Ausdruck A^atta vei-«n<itt»,

— ,Die Bekämpfung, fährt Scheeben fort, der g««ttta« m«7<«n als

einer thomistischen Lehre ist aber umsoweniger angebracht als viele und

gerade sehr bedeutende Thomisten nicht einmal den Ausdruck </«att<a« selbst

nur im abgeschwächten Sinne gelten lassen wollten'. Hierauf ist zu er

erwidern, daß, wie oben bemerkt, auch diese Frage die sogenannten

Thomisten in zwei Parteien spaltete, die einander schroff gegenüberstanden,

wie sich aus dem weiteren Verlaufe dieser Studie ergeben wird. Die

Partei nun, welche entschieden für die Qualitas Stellung nahm, war nach

Lemos durchaus keine unbedeutende, denn er sagt: //«ee s«e»ten?!«),

guae «ssefik, ^xaei^ettienti« y^atme a««!k»m esse k/u«ttta?ei», a

^iml« Ka«eti ?Vwm»e </?«ei/iu!,,<! «cce^tat«?- (I/. e. ». ö9i. llebrigens

wird sich bald zeigen, daß selbst die thomistischen Gegner der Qualitas von

der ^gleichfalls thomistischen) Gegenpartei durch ihre eigenen Waffen ge

zwungen wurden, sich gegen ihren Willen zur Qualitas zu bekennen; auch

aus diesem Grunde ist also die Bekämpfung der Qualitas ,als einer thomi

ftischen Lehre' nicht zu missvilligen.



48« M, Limbourg,

Wiewohl nun eine Qualitas nicht minder für den Intellekt

erforderlich ist, damit er durch sie zu übernatürlicher Erkenntnis

gebracht werde, als für den Willen, damit er einen unfreien über-

natürlichen Act zu setzen vermöge, so umschließt doch die schlecht

hin zuvorkommende Gnade beide und setzt sich aus ihnen zu»

sammen ').

Doch hören wir nunmehr die Beweise für die theologische

Berechtigung der ^ua/ita« /uicia, wie sie deren Vertheidiger uns

vortragen. Die unfreien Acte, sagen sie, um die es sich handelt,

sind nicht nur Seelenacte, sondern auch übernatürliche Seelenacte.

Es ist aber undenkbar, wie unser Seelenvermögen das eigentliche

Princiv übernatürlicher Acte sein könne, ohne durch göttliche Ein«

Wirkung vorher zu einer solchen Thätigkeit befähigt, d. h. zu einem

geeigneten Princiv derartiger Thätigkeit erhoben worden zu sein.

Diese Befähigung und Erhebung gibt nun eben jenes übernatür»

liche Etwas, das Gottes Einwirkung in unsere Seelenkräfte hin»

einlegt: die Qualitas. ,Die übernatürliche Vitalität" unserer Seelen»

acte ,ift doch offenbar' .unendlich leichter und gründlicher erklärt,

wenn sie auf eine innere übernatürliche Zurichtung des vitalen

Vermögens, und eine Geneigtheit zu der betreffenden Thätigkeit

zurückgeführt, und mithin die Elevation der Potenz als eine recht

eigentlich vivificatorische, d. h. den Lebensgrund als

solchen auf eine höhere Stufe erhebende gefasst wird^).

Hierin besteht aber der ureigentliche Zweck und die Aufgabe dcr

übernatürlichen Qualitas. Die Richtigkeit dieser Auffassung wird

durch das Concilium von Trient bestätigt. Wie nämlich durch

die eingegossenen Habitus unsere Seelenvermögen instandgesetzt und

befähigt werden zu übernatürlicher Thätigkeit, so wird in Er»

mangelung jener bleibenden Qualitas <d. i. des Habitus) eine

sie ersetzende übernatürliche, vorübergehende Qualitas mit

Recht angenommen, durch welche die Erhebung, Ausrüstung und

Befähigung der Seelenkraft zu übernatürlicher Thätigkeit bewirkt

Leounckllm Kos »uetores prims. smniiim ßrstis, prsevsoieus sive

Arktis, prsevevievs in K«tu primo guplex quslit«« supematurkli» trsn»

»ievs et nuens est, »Itera in imelleotu reeept», in v«Iuvts>te »Iter»,

per qväs intelleetu« superns,turalem eogMtioiiem, et voluutss ioäslj»

berstum aliquem »uvein»tur»Iem »etuin elioisut; et er «<ra^«e

«im«i resultat illa «Wvium priuis, g?stis prseveuievs. /,em«« I. e

Scheeben aaO. 7vd Anm. S.
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werde. ,Jm Interesse der übernatürlichen Vitalität dieser Acte

ist es sogar am angemessensten, dieselbe (d. h. die göttliche Ein«

Wirkung) zu süssen in Gestalt einer inhärenten zuatttas //ui^«,

d. h. einer dem Habitus analogen und nur durch ihr flüssiges Sein

von ihm verschiedenen Qualität, die sich als Ansatz zum Habitus

bezeichnen lässt"). Hierfür spricht auch die den Vätern und Eon»

cilien so geläufige Ausdrucksweise, Gott bewirke die zuvorkommende

Gnade in uns ohne uns. Wenn wir beim Empfange dieser

Gnade mitthätig sind, so wirkt sie Gott nicht in uns ohne uns.

Wir find also beim Empfange dieser Gnade unthätig, und eben

deshalb kann sie nicht in einer, wenn auch unfreien, Lebensthätig»

Kit bestehen ; selbst ein uns aufgenöthigter Seelenact bleibt ein Act,

dessen Princip unser Seelenvermögen ist, den wir also im vollen

Wortsinne selbst wirken. Auch finden wir in der heiligen Schrift

sowohl, als bei den heiligen Vätern und in den Concilsbeschlüssen

die zuvorkommende Gnade bezeichnet als eine Erleuchtung, einen

Ruf, eine Einflüsterung oder Einsprechung. Diese Ausdrücke deuten

aber nicht auf Acte unseres Verstandes und Willens hin, sondern

vielmehr auf ein Moment, das diesen Lebensacten vorangeht, sie

ursächlich bewirkt, also auf eine die übernatürliche Seelenthätigkeit

veranlassende und mit ihr vorübergehende Qualitas. An und für

sich besagt nämlich die Erleuchtung (Muminatt'o) nichts anderes als

die ^Einstrahlung göttlichen Lichtes" ; die Einflüsterung (insz,k>aK'o)

legt den Begriff eines Hauches, eines ,Anwehens" oder eines Im»

pulfes, einer .Mittheilung von Geist und Kraft" nahe; der innere

Ruf endlich oder die innere Einsprechung fordern ebenfalls zunächst

ein inneres Etwas, das dem inneren Hören vorausgeht, ähnlich wie

der äußere Ruf einen der Gehörswahrnehmung vorausgehenden

Schall oder Ton hervorbringt. Ein erklärendes Beispiel bietet die

Erleuchtung der Propheten, oder das Licht, infolge dessen Moses

und Paulus die göttliche Wesenheit schauten. Durch göttliche Ein»

Wirkung wurde der Jntellect dieser Männer befähigt zum Schauen

der Zukunft, bezw. des göttlichen Wesens. Die Einwirkung Gottes

legte nämlich in die Erkenntniskraft dieser Seher eine übernatür»

liche Qualitas, durch welche ihnen die erforderliche Befähigung

wurde. In analoger Weife haben wir uns beim Abgange des

übernatürlichen Habitus die zuvorkommende Gnade zu denken. —

Scheeben aaO. 7VS.
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Selbst der Ausdruck z««^a» /«ick« ist .doch gar nicht so befremd

lich, da die ganze Scholastik nach Aristoteles neben dem Habitus

und besonders als Einleitung desselben eine

m«öt7i« kennt"). Die peripatetische Philosophie rechnet aber den

Habitus und die genannte Disposition gleichmäßig zur Kategorie

der Qualitas.

Trotz dieser Gründe wollen dagegen andere ,sehr bedeutende

Thomisten' ,von einer solchen Qualitas mit eigener physischer Entität'

nichts wissend. Eine derartige Qualitas, entgegnen sie, muss,

weil sie ja die eigentliche zuvorkommende Gnade ist, mit unfehlbarer

Sicherheit und Nothwendigkeit Verstand und Willen zu überuatiir-

licher Thätigkeit bringen. Das kann jene Qualitas nicht, also ist

sie auch nicht die zuvorkommende Gnade. Letztere veranlasst nach

einer allgemein geltenden und feststehenden Lehranficht ohne weiteres

unfreie Erkenntnisacte und unfreie Strebungen^). Jene Qualitas

hingegen gibt als solche ihrem Träger nur irgend eine Beschaffen

heit: und wenn auch in unserem Falle diese Beschaffenheit eine

Hinordnung zur Thätigkeit mit sich führt, so kann sie doch diese

aus sich niemals wirksam und thatsächlich herbeiführen. Hat ja

auch der Habitus eine innere naturgemäße Hinordnung zur Thätig

keit, und dennoch kann er diese keineswegs aus sich veranlassen, weil

er eben eine Beschaffenheit der Potenz, eine Qualitas ist^). Mag

demnach auch die z«a^'<a« /mÄa den Verstand und Willen zu

bestimmter Thätigkeit veranlagen, den Vollzug dieser Thätig-

Kit vermag sie aus sich nicht zu bewirken. Sie unterscheidet sich

eben vom Habitus nur dadurch, daß sie ihrem Träger nicht, wie

dieser, eine zuständliche, sondern blos eine vorübergehende Veran

lagung zur Thätigkeit mittheilt^). — Gerade die von den Verthei-

digern der Qualitas beigebrachten Beispiele sprechen für die Stich

haltigkeit dieser Gegengründe. Hätte die Einwirkung Gottes in

') Schee bei, aaO. Anm. 2, 2) ghh Oommuni» et

eert«, sentevtis, est, quoä positg. ills. prims, ^rsti» intelleetu» et

volnntss per moäum n«,tnr»e et «ine Iidert»te illio« illos inckelide-

rs,t«8 sotns eli«is,ut. />n,o« I. e. v. 69. ^> Alvarez stimmt diesem

Gegenbeweise Le mos' zu mit den Worten: ?08its, in Komine o.us,«uoaue

quslitate »etivs, indi^et, ut operetnr, praevia Oei motiove. Oper!»

<le änxiliis Summ» lid. S e. 2. ^) ynslitss »etus,lis et daditus.Iii'

«olummo^o in Ko« «lifferuot, qu«g e»t »etn».Iiter vel likditusliter »»>>>



Zum Begriff dcr zuvorkommenden Gnade,

dem Geiste der Propheten oder des Apostels und Moses' nur jene

Qualitas verursacht, dann wären jene Heiligen allerdings in der

übernatürlichen Verfassung zum Schauen Gottes oder der Zukunft

gewesen, allein das wirkliche Schauen wäre ohne einen neuen, hierzu

bestimmenden Einfluss Gottes nicht erfolgt. Wie nämlich dem

Wesen des Habitus eine die Thätigkeit factisch herbeiführende und

zu dieser bestimmende Wirksamkeit widerstreitet, so steht auch eine

thatsächliche Beeinflussung und Bestimmung unserer Seelenkräfte

zur Thätigkeit mit jener Qualitas als solcher im Widerspruch'). —

Fernere Belege für die UnHaltbarkeit der fraglichen Qualitas ge

winnt die thomistische Gegenpartei aus dem so oft betonten Princip,

der Wille des Menschen könne von keiner Creatur zur Thätigkeit

genöthigt werden, nach dieser Richtung hin sei er Gott allein unter»

worfen und unterthänig. Nach ihren Vertretern nöthige aber die

geschaffene Qualitas den Willen zur Thätigkeit, und setze ihn so

rücksichtlich seiner faktischen Bethätigung in Abhängigkeit von einer

Creatur. Hierin liege nach St. Thomas eine Unmöglichkeit^). —

Endlich legt Lemos, neben Alvarez wohl der entschiedenste

Gegner der z«aii'<a« LuiÄ«, allen Thomisten die Frage zur Er»

wägung vor somne« ^«m/s^ae cottsieiersnt), ob nicht durch

Festhalten an diesem Lehrpunkte ihrem ganzen Gnadensysteme

Schwierigkeiten erwachsen, während den Gegnern ihres Systems,

vorab Molina, neue Waffen in die Hände gespielt würden').

Denn wenn die zuvorkommende Gnade als Qualitas gefasst werde,

jeotuin stkieere; in omuibus »utem sliis plane eonvenmnt. />e»i"<

I. e. v. 71.

') Kloti« quosg exeroitium et vere euectiva »icut qualitkti K»>

ditusli repUSNs.r, ita qu»Iit»ti Kvtnsli, qnatenus äetusli» quslits» est.

«««venire non polest. ^>m«« I. e. Hoc »ntem <tiei null« m«6o

polest, quia MW tnve Kumsna volmitss «nbckeretur »lioui «re»turse

praeter Oeum. » qu» estioienter inoveretur quo»c> exeroitium »etu»,

quoä plkne impossidile est, qui» exeroitium solum s. Oe« et a

se ips» voluntk« moveri potest et von sd aliquo «,Ii«, ut Soest S, Hiom»«

I 2 iz. 3 et 1» et »lidi ssepe. />em«« I, o. n. 74. "> Oni >lin>

^«vioo Aolinse) si eonceäätur, esse ^rstiam prsevenieotem »etusleiu

qiikittiäm quälitkltem ex proprio »us. n»tura et ex proprio eutitste

ex neoessitste <let«nuin»ntem vvluutatem, sieut ex neces»it»te süss

qu»Iit»te» »nd^eet» cletermivsnt, mu/t«m »«/>^« »ivc/u«i illiu» lAoliv»«)

»rgumentnm et ejus fuoäsmentum fuleitur. Iv. <:. ». 76.
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so bewirke sie zunächst aus sich und ihrer Natur nach mit Roth»

wendigkeit die unfreien Acte ; sodann aber auch, falls sie wirksame

<«Aea«) Gnade wird, vermittelst jener unfreien Acte mit gleicher

Nothwendigkeit die freien Acte; und so wäre denn schließlich die

ganze Series der unfreien und freien Acte vom ersten bis zum

letzten mit innerer Nöthigung gesetzt, da ja jene Qualitas als die

Wurzel und das oberste Princip dieser gesammten Thätigkeit

p«n^e<) eben diese Thätigkeit wirksam und bestimmend verursache

und thatsächlich nach sich ziehe. Hiermit falle aber die Willens»

freiheit'). Zu dem gleichen Schlüsse gelangt Alvarez-). Beiden

stimmt Suarez zu mit dem weiteren Bemerken, daß, falls die

Qualitas nicht zur Thätigkeit nöthige, ihre Wirksamkeit der

Willensfreiheit unterstünde, und so könnte sie denn durch einen

freien Willensentschluss wirkungslos verbleiben, fände sich also

im Seelenvermögen vor nach Art eines Habitus und es fiele dem»

nach endlich jeder Grund weg, sie eine zuai..a« /uicka zu nennen

und sie mit dem Habitus in Gegensatz zu bringen'). Ueberhaupt sieht

Suarez*) mit Ripalda^) einen inneren Widerspruch im Be-

griffe der ^ueMa» /uicka. Ein wirkliches Ding, sagen sie, kann,

wenn und weil es kein Lebensart ist, nicht zu sein aufhören außer

durch ein ihm entgegengesetztes und entgegenstehendes Sein (wie

' , ?rima praevevieu» gratis, quae »etualis qualitas est, ex pro»

pria natura, badet ex ueoessitste movere voluutatem ack aetus iväe»

lideratos; rursu» eaäem omnium prima qualitss meäii» aetidu» incke»

lideratis movet ex ueeessitate quoaä exeroitium actus lideri in ii», i»

quidus eküeax est; ergo <le primo «I ultimum illa «mnium prims.

gratis praeveniev» ex veeessitate movet voluutatem ack aetus liberos,

e»m cketermiuancko ex propria sua natura et ex vi propriae suae qua»

litatis ad iilos aotu» skLoaeiter etVoienckos ; ergo voluntas, oum ex ue»

eessitate cketermivetnr et m«veat.ur quoack exeroitium ad illa qualitate,

ipsa ex veoessitate ss movebit et von lidere et«. 1,. e. u. 70 'i Vi»

iletur repugnare lidertati voluntatis, quock per qualitatem aliquam cke»

termiuelur a<1 «peranckum. Idick. ») 3i das« qualitas nun cketerminsr.

ack exeroitium actus, propter quem ckatur, quantum est ex se potest.

««« »iue illo st sudckitur usui lideri arditrii . . Lrg« talis qualitas

de »e permanet in poteutia per mockum daditus, quanckoquickem per-

«»uet quancko no» operatur. Our ergo ckioitnr qualitas Svens aut in

<u« gittert ad daditu? Opnso, 1 cke eoneursu ete. 3 o. 4 » !4.

Ne auxiliis, 3 «. 4 o. II. °) l.. «. Sisp. 104 »eet. 3.
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zB. ein Habitus durch einen anderen ihm entgegengesetzten zu sein

aufhört'), oder durch eine positive THStigkeit. Beide Möglichkeiten

sind betreffs der zua^'<a« ausgeschlossen. Wo findet sich

denn ein dieser Oualitas entgegengesetztes Sein oder durch welche

positive Thätigkeit wird sie aufgehoben? Mithin ist die ^«attra«

^«icia entweder keine z«a/tta« oder keine Fuicka, son»

dern eine zua^'ta« ^e^mane?«. Die zuvorkommende Gnade ist

aber nach allen Theologen nicht ein bleibendes, sondern ein vor»

übergehendes Sein, gerade so wie jeder Lebensart. Sollte man

erwidern wollen, das fordere eben die Natur und das Wesen

dieser Oualitas, daß sie nur fließendes Sein habe, so ist diese

Entgegnung eine einfache Wiederholung der ursprünglichen Behaup»

tung ohne jede Rücksicht auf den gegen sie vorgebrachten Beweis,

daß nämlich eine derartige Natur und ein solches Wesen ein Un»

ding sei ; darum lässt diese Antwort, die eben keine ist, den obigen

Beweis in seiner vollen Kraft fortbestehen ^).

Lemos will nach alledem diese Lehrmeinung aus seiner

Schule ausgeschlossen wissen. Nach seinem Rothe soll kein Thomist

dieser Ansicht auch nur irgendwelche Wahrscheinlichkeit zu»

erkennen; denn sie erweise sich bei näherer Prüfung als unwahr»

schcinlich, ja sogar als unmöglich^). Der hl. Thomas stelle die

Existenz einer derartigen Oualitas in Abrede^), ja die entgegen»

gesetzte Ansicht, fügt Alvarez bei, bewege sich im ausgespro»

ch e n e n Gegensatz zu Thomas "). Und in der That, der heilige

Lehrer sagt ganz ausdrücklich: <??-a<utru5 «Fsctus k'n /lonn'ns

est zua^««"). Es lohnt sich wahrlich nicht der Mühe, auf

die gekünstelten Deutungen, die man znr Aufrechthaltung der

Oualitas dieser Stelle des ?r«/.,r).k^' ^'«t» ^zuina» (auch

neuestens wieder) gegeben, näher einzugehen'): dagegen mag die

') Vgl. diese Zeitschrift !> ,188«, LS7. ') « ^«/»„exi, De

grstis, äiv. »«tusli ?de«. 16 p. 6Z. L^o us.mqne dsue prodsdili»

tstem »on viäe«: seä si res »tteutius eonsiaeretur, imvrods.dili» et

impossidilis öedet reputsri. I>. o. u. 76. '> 1^. e. c. 7 o. 102.

b> Ilse« positiv est »presse eoutr» 8. ?d«m»,m. 1,. «. °> I 2 <z. 110

». 2, quidus verdis von solum qualitstem permsueutem ue^st ^8. ?K«m ),

vt sliqui e^us giseipuli «piusutur, verum «muem quslitstem, etisoi

trsuseuutem. />en,«s I. «. e. 7 v. 102. ' Wenn Lemos, wie eben

bemerkt, sagt: L. I'doms,» ,1, «.) omuem qnaljtktem «egat, so sagt

Jobannes vom heiligen Thomas mit anderen: quo«! sir qus,Iit»s,
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Antwort auf die oben zu Gunsten der Qualitas beigebrachten

Gründe wenigstens kurze Erwähnung finden.

Was zunächst, erwidert Lcmos, die Forderung anlangt,

daß unsere Seelenkräfte vor der übernatürlichen Thätigkeit die

von dieser erheischte innere Zurichtung und Befähigung erlangen,

so genüge zur Erfüllung dieser Forderung eine vorangehende wirk-

saine Einwirkung Gottes — ,,,/><z« «ü — auf unsere Seelen-

vermögen. Diese Motiv habe man sich jedoch keineswegs als

.Qualitas mit eigener physischer Entität" zu denken. Sie gäbe

unserem Jntelleet und Willen nicht nur die erforderliche Aus»

rüstung zu übernatürlicher Lebensthätigkeit. sie führe überdies die

letztere wirksam und bestimmend herbei. Die angeführten Lehr-

ausspräche der Concilien und der heiligen Väter fänden durch

Annahme der mo/i« vt,'<u««a eine durchaus sachgemäße und be>

friedigende Erklärung. Es stelle sich unter dieser Annahme die

zuvorkommende Gnade factisch dar als Ruf, als Erleuchtung und

Einsprechung, die Gott in uns ohne uns wirke usw. Weiteres Licht

über diese Antwort wird die nunmehr zu entwickelnde Lehre der

zweiten thomistischen Richtung verbreiten.

Was ist also die zuvorkommende Gnade in streng theologischem

Sinne nach der Auffassung dieser zweiten Richtung? Hören wir

zunächst den />?'«/?u</nak«,' «cerri'mu»^) der sog. thomistischen'

Gnadenlehre, Alvarez. ,Wenn, sagt er, unsere Seelenkräfte

nicht durch die eingegossenen Habitus in der erforderlichen Weise

ausgerüstet find zu jenen übernatürlichen Acten, die in der Regel

- der Eingießung des Habitus vorausgehen, sondern erst durch die

zuvorkommende Gnade zur Setzung der genannten Acte befähigt

und erhoben werden müssen: so halte ich diese zuvorkommende

Gnade, durch welche Gott bewirkt, daß der Mensch jene Heilsacte

setze, nicht formell für eine Qualitas, sondern für eine wirksame

Einwirkung fmv/i'n Gottes'"). Genauer bezeichnet uns

«citt liegst 8. ?Koill».8, Ours, tlieol, u^. III », 1 n. Löi ef, H'«/»!«,,?.

I. e. n. S5.

') 6v„e<, tkom, 1 trs,et. 4 ckisp. S ». 5,7. ') tjo«.ng«

Potentine non sunt eovstitntse per dsbitns infus«» in »etu prim«

Proportion».!« com »otioiiibus supernsturalibus timoris infervi, »ttri-

tioni» et similium aetuum, qui rsAiiIariter iutusionem Ksditus teoi-

pore »nteceüunt. »eck prs,eveniente Arktis, elev«,vtur »ck eosckem ».otu«
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— diese mo<i'o viktussa. Die erste, also die zuvorkommende

Gnade im eigentlichen Sinne dieses Wortes, ist ein übernatür»

liches, von Gott hervorgebrachtes, in unsere Seelcnvermögen vor

jeder, auch der unfreien Lebensthätigkeit aufgenommenes Etwas,

vermittelst dessen einerseits unsere Seelenvermögen zu unfreien über»

natürlichen Acten bestimmt werden, das aber andererseits zugleich

auch mit unseren Seelenkräften als wahrhaft wirkendes Princip

die betreffenden Acte miterzeugt'^).

In einer früheren Abhandlung dieser Zeitschrift ^) wurde das

Grunddogma der sog. Thomistenschule näher entwickelt, nach welchem

überhaupt, mithin auch in der natürlichen Ordnung, keine Tätig

keit erfolgen kann ohne göttliche Prämotion. Als solche

/>?-««m«tt'» cktvt'n« ist die zuvorkommende Gnade zu fassen, d. h.

als eine übernatürliche Einwirkung Gottes (mot/o vtXu«««^),

durch welche unsere Seele bestimmt wird zur Hervorbringung über»

natürlicher Acte*),

Die Beweise für diese Behauptungen sind so ziemlich die

gleichen, die wir oben zur Begründung der Qualitas aufgeführt

Zehen, nur wird der Ausdruck zua^'^a»/ure/« mit dem weit dunk

leren und schwierigeren m«<i« vt>r«<?«« vertauscht. Wiederum wird

geltend gemacht, daß unsere Seelenkräfte aus sich zu übernatürlicher

Thätigkeit durchaus unfähig seien; die nöthige Befähigung könne

ihnen nur werden /le?' a^zuick su^e?-natui-a/s oder u/izu«^ e?c>-

num I«l<ui5um5). Dieses übernatürliche Moment sei aber nach

der Sprach» und Denkweise der heiligen Väter und der Concilien

die moti'o n>k«««a. Stets werde die zuvorkommende Gnade als

eli«i«ll<!«8, cense« «mxilium s,etukle prsevium, quo Heus ektieit, ut domo

»ctus illv8 proäu«sl, uou esse formaliter quslitatem, se<l moti«oem

virtuosem. De »uiil. 3 äisp. lö coucl. 4.

') ^>vki>e«o«, Lpist. I, 2, .^ligujg superuätur»Is est,

» De« eöeetum et iu intelleetu et voluntats «rests, reeeptum ante

«irme» uostro» aetus ivgeliderätos, Potentins ipsss movens äck illos

slioieug«» et eum poteutiis eos vere eftleievs ut prinoipium ekkeetivum

eorvm. I,. «, e. 7 ». öl. ^, Selbftzcichnung der thomiftischen Gnaden

lehre, I <1877> 184 u. 14 ff. ^) ikesponäetur) esse nempe in anim»,

nostr» ckivivsm prkemotiovem superus,tnr»Iem, »nimsm movevtem sck

aotus superu»tur»Ies efüoienäos. ^em«« I. e, v, 108. ^> />emv«

I. «. n. 97; .4k,-«r« I. c. 8 ckisp. 74 u. S.
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ein Ruf, ein Anklopfen, eine Erleuchtung, Einflüsterung oder Ein»

sprechung bezeichnet. Sämmtlichc derartige Ausdrucksweifen besagten

aber etwas der Seelenthätigkeit Vorangehendes, vermittelst dessen die

Seelenkräfte zu übernatürlicher Thätigkeit befähigt und wirksam

bestimmt würden. Ebenso fände sich die mott'o m>tu«»a in uns

ohne uns. Mithin sei sie die eigentliche zuvorkommende Gnade.

Wenn dagegen von den Vätern und Concilien die zuvorkommende

Gnade ein heilsamer Gedanke, eine fromme unfreie Anmuth»

u n g , ein heiliges unfreies Verlangen usw. genannt werde, so sei

das eine Metonymie, d. h. eine Verwechselung von Ursache und

Wirkung, denn es werde in obiger Redeweise die Ursache eben

nur durch die Wirkung erklärt; thatsächlich seien ja jene

erwähnten Seelenacte Wirkungen der Gnade, hätten also

diese als ihre Ursache zur Boraussetzung'). Ebenso müsse endlich

auch der heilige Thomas erklärt werden, wenn er behauptet : 6>a

tuitu» e^eotus tiomi'ns n«?i s»t zua/ktas, «e«? motu» zulc^am

ani'mae. Unter motu» ani'mae verstehe der hl, Thomas,

nicht einen Seelenact, sondern dessen Ursache, d, h.

die motio e/ivina/ diese ist der «Met!« A^atukt«« m /iomt««,

vermittelst dessen sich sodann der Seelenact erzeugt',.

Allein trotz aller Mühe und Sorgfalt, trotz aller Erklärungen

und Deutungen, welche diese zweite Richtung zur Bekämpfung der

Qualitas und zur Begründung der motz« vi>t«o»a, als der eigent-

lichen zuvorkommenden Gnade, anwendete, konnte sie dennoch im

gegnerischen Lager keinen durchschlagenden Erfolg erzielen. Mit

großem Rechte behaupteten die Vertheidiger der Qualitas und

mit ihnen sämmtliche Gegner der mott« vi,'t«o«a, letztere decke

sich ihrem Begriffe nach vollständig mit der Quali

tas, die sie doch verdrängen wolle, oder sie entziehe sich

überhaupt jedem Verständnisse. Sowohl die zu G u n st e n

' > Ooneilik et ?stres cum ckoeeut, exoitäutem Kratikwi «8»e »sn»

tsm oo^itstionem er volitiovem inckeliberatsiu. «,r/>/i>u,,t ««»»am /ier

e/?i?c/um. qnis illse eo^itktioiies et v«>itione8 s»ut «//et-?«« e,,l',ta»ti«

x>-l«>-,« </7nt!»e, quäe et?eetive exeitat et movet Potentin,» sck illäs eli-

«enilas. ^eniu« I. e. n. 99 ; ef. ^4?va«e I, «. ^ ! (j»«g kutem ckieit

<L. I'dom.) esse «istum a,„nine, iutelli^it von essentisliter et for-

lnallter, »e<l en'ective et esusälitsr, i. e. n<«tu« «ivts

m«<«m anint«e. ^,emo« I, e. v. löZ.
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der mott« viXitosa als auch die zur Bekämpfung der zu«itt««

Fttic/a beigebrachten Gründe, sagen die Theologen von Salamanca,

die ja doch ,das großartigste und vollendetste Werk der Thomisten-

schule' geschaffen'), beweisen nur das eine, daß nämlich die

H«<M«s /uicka angenommen werden müsse''). Und noch

in neuester Zeit hat man uns belehrt, daß die Motiv sich sachlich

mit der Qualitas decke; denn, heißt es, die ck'm'na moti«, wiewohl

sie nicht eine eigentliche Qualitas sei, lasse sich zurückführen aci

Ssnus «u«Mati», und könne allerdings unter dem beschränkenden Zu»

satze, daß ihr ein fließendes und unvollkommenes Sein zukomme,

eine Qualitas genannt werden^). Das ist aber ganz eigentlich die

These der so kräftig bekämpften Vertheidiger der Qualität), —

Es nennen ferner alle Thomisten die zuvorkommende Gnade eine

ae«'köe«<a/l's , ein etonum A^atuitum. aAguick su/isi'-

natura?« ^» asvt'um, inOt?u>esum et i'n^aerens sto. Aus dieser

von ihrer ganzen Schule vertretenen Lehranschauung erheben die

Theologen von Salamanca folgenden Schluss. Dieses der Seelen»

thätigkeit vorangehende, sie ermöglichende und bewirkende, der Seele

inhärente Moment kann nur als Qualitas gedacht wer»

den. Es ist ja nach der einstimmigen Lehre der Thomisten jenes

Moment nicht Gott selbst, der mit der Seelenkraft zum einheit»

lichen Princip der Seelenthätigkeit sich verbindet; also ist es ein

geschaffenes, der Seele inhärentes Sein. Zu welcher Kategorie

gehört nun dieses Sein? Gewiss nicht zur Kategorie der Quan

tität: auch nicht zur Kategorie der Relation; die Kategorie der

Actio und Passiv ist gleichfalls ausgeschlossen denn kein Philo»

soph rechnet das a</e^e et /)a<i zur Kategorie der Qualitas, und

sie sind zudem nicht denkbar ohne Selbstthätigkeit unsererseits"):

die Kategorie des Wo und Wann, wie auch die beiden letzten

') Scheeben aaO. 1,441. ^.rAUmeuts utrinsque partis,

si reete perpeu6»utur, L«n«iuguut lilluä iutriiiseeuiu »eoiäentäle et

iudsereus) e«»e g«utit»te«t. Ii, «. u. 50. ^) ?r«prie yuslitsg lcki.

vins moti«) <ik« »«« Ästest nl»i per reckuetiouem vei cum «ckÄit«, /»de««

««»e transieii» et «ic«»l/?/«tum, Aummexmitt/i. 3. ?Kom^8 ete, p. 52.

^uslitas se Ksbsii8 per mockum motus et trsuseuotis, S«t<««<!t. I. e

°) kkeque enim sä slmck i>rs.eäi«s,Weutuoi >vrsster ^uälitstem, rsäuei

potest lckiviuuW »uxilium, auia ?«>« est actio. « ,8, ??,«»,

Ours, tkeol, q. IN », I n, 20. °> ^,eti« von est yuälitss nequs

»eti« iufunäitur sine uodi». öan«e«, iu II 2 q. 23 s.. 2 eonel. I
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aristotelischen Kategorien kommen selbstverständlich nicht in Betracht.

So erübrigt denn nur die Kategorie der Qualitas'). Zu den

gleichen Schlüssen war bereits früher S u a r e z gelangt. Er macht

zu obiger Deduction noch den Zusatz, daß, falls man diese Schluss»

folgerung nicht zugebe, die ck^-ina, im Sinne ihrer Bc»

treter, überhaupt unter den Kategorien des Seins keinen Platz

fände! ein folches extravagantes Ding kenne aber die Philosophie

nicht, noch auch fordere die Theologie dessen Einführung^).

Wildem erweist sich die mott« vl>5u«sa als eine übernatür-

liche, von Gott unserer Seele mitgetheilte, von dieser in sich auf

genommene Kraft («>t>«), als eine übernatürliche Ausrüstung und

Befähigung, als eine Instandsetzung und Verfassung oder Veran

lagung unserer Seelenkräfte zu übernatürlicher Thätigkeit. Alle

diese Ausdrücke zwingen uns aber den Begriff eines Seins auf,

das unbestritten unter die Kategorie der Qualitas fällt. Die Qua»

litas im allgemeinen ist nach der von Albert d. Gr. gegebenen

und von der Schule stets festgehaltenen und gebilligten Begriffs»

bestimmung jenes Accidens, das seinen Träger entweder rücksichtlich

seines Seins oder seiner Thätigkeit vervollständigt und vervoll»

kommnet^). Jede Qualitas steht demnach zn ihrem Träger ent»

weder in ontologischer oder in dynamischer Beziehung, je nachdem

sie dessen Sein oder dessen Thätigsein vervollkommnet^). Diese

Begriffsbestimmung passt allseitig auf die von den Anhängern der

«ölt« vi>kt««a uns gegebene Wesenserklärung dieser Motiv. Die

Scholastik unterschied bekanntlich mit Aristoteles vier Clafsen der

> Loe praevium et iutrinseeum nou est formaliter Ileus ipse

unitus ivtellectui in ralioue prineipii ut in praesenti iludi« «»temll»

mos); er^o «ousistit formaliter iu aliqu» auxilio ereat« intelleetui

iukaerevte. ?«rr« Ko« ivtriuseeum von est quantitas, rslati« »ut

aliuil praeäieamslltum praeter qualitatem. e« quoä alia Aeuera vel

sunt eorporea proingezue inepta, ut indaereaot poteutiae spirituali,

vel no» sunt aetiva st e«n»equent,er uequeuut vires ag a^enäum com-

mnnicare; er^o relivquitur, qnoä i»»S auxilium iotriuseeum sit qua»

litas. >«/mant. I. «. ii, 52. ^) Oportedit er^o, ut sit qualitas, allo-

izui extra «muia praeäieameuta va^abitur, ut faeile patedit äiseur»

reuti per siu^ula; i<l autem conoeäsre pdilosopdieuni u«n est neque

etiam est, quo6 tdeolo^ias attribuamus, quock v«s eo^at eontra

priuoipia pdilosopkiae du^nsmoäi eutitates introgucere. De auxil. S

e. 4 v. 3. °) ?r»e6ie. e. I. Vgl. diese Zeitschrift S !18«S,

<!44 ff.
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Qualitäten. Zur ersten rechnet sie im Anschluss an den Stagiriten

den Habitus und die Disposition^) : zur zweiten die Fähigkeit und

die Unfähigkeit (c?k)l i'n/i/n?) ; zur dritten die sinnlich wahr»

nch in baren entweder bleibenden oder vorübergehenden Eigen

schaften ; zur letzten endlich die (natürliche) Gestalt oder die Mnst»

liehe) Form 2). Nun denn, die m«ti« vtituosa ist sichtlich eine

Disposition der Seele, fällt also unter die erste Classe der

Qualitäten. Die von Scheeben in dieser Frage gebrauchten

Ausdrücke bieten für diese Auffassung der Motiv die stärksten Be

leges. Nach Scheeben kann die fragliche Motiv aufgefasst

iivm«« liis/iusikioiil«. ?7to«!, I 2 ^. 49 s., 2 »<I 3. ^) Betreffs

der i>ii/z«tett/itt bemerkt Suarez: Impoteuti» t«Ii8 «8t, Pvkeiitia, ut>

imdeoillis sir lul snum setum «xerssnäum, vel nt, tseils impeckis,tur,

ne illnm exssqui possir . , ut, imbeeillltks memorise s,ck retiueuckum

vgl KeKetnä« inKsnii »6 peroipieväum. Oisp. mst. <ji8z>. 42 seet. 3

n. 11 ; vgl. diese Zeitschrift aaO. Vgl. diese 'Zeitschrift S ,1»8ö>

654 f. Schee den nennt die uwtt« , i^uo«a beinahe ausnahmslos

ittvtiv im/,,'?«««, so daß man zu der doch nicht richtigen Ansicht ver

leitet werden könnte, es sei dies eine den sog, Thomistcn ganz gelaufige

Ausdrucksweijc. Johannes v. hl. Thomas gebraucht statt morw

den sachlich richtigeren Ausdruck g««ttta» imzires«« iLurs. t,Ksol.

x. 1 q. 12 ».. 2; ok, q. III »,. 1 n, 15. — Von Scheebens Ansicht über

die gun?it«ü vermag ich mir keine klare Auffassung zu bilden.

Einmal scheint er es zu missbilligen, daß die Theologen von Salamanca

,die Jnhörenz dieser m«tis nn/,,-«««« in der Seele und deren eigene phy

sische Entität so sehr' betonen, ,daß sie dieselbe als eine Qualität oder Quasi

qualität der Seele darstellen' lu. 124). Auch gesteht er zu, daß die Moli»

nisten ,mit Recht die theilweise zu schroffe Form des Ausdrucks und noch

mehr die von manchen Thomistcn dafür vorgebrachten positiven Argumente

bestreiten" >u, 125). Ferner will er die moti« imprsss«, ,nicht nach Art

einer inhärenten Qualität oder Affectiv« aufgefasst' wissen >u. 126), End-

lich findet er für besser, ,daß man, statt von einer i^inttta« con-

creter von einer aktuellen oder transitorischen Anpassung, Zurichtung, «7,-

tti/i«, cv«/!fa^i« der Natur der geistigen Vermögen redet' >p, 7»i Anm,i.

Umgekehrt scheint cs ihm wieder .im Interesse der übernatürlichen Vi

talität' des Lebensactes .sogar am angemessensten, dieselbe (d. i, die m«?>«

mi-f«««a) zu fassen in Gestalt einer inhärenten ,/,«,?!?«« /l«ick«' lu. 12« >;

durch diese werde .die übernatürlichc Vitalität' der Seelenthätigkeit .minde

stens unendlich leichter und gründlicher erklärt' ,z>. 705 Anm,), Schließlich

will er statt gunttta« /^uicktt den abschwächenden Begriff eines .Eindrucks'

festhallen, weil es .naturgemäß' sei, .daß bei allen solchen indcliberierten

Acten, welche nicht durch die vorausgehende habituelle Disposition

Zeilichrist lür lolh. Theologie. XV. Jayrg, 32
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werden als .Zuständlichkeit oder Disposition der Seelenkräfte^. als

,ein Ergriffen» und Erfasstsein von der Hand Gottes', als eine

,transitorische Anpassung, Zurichwng, az)ta<t'o, ooaprak's der Natur

der geistigen Vermögens als .Spannung', .Wucht' oder .Schwung

in der Richtung auf den betreffenden Act^, endlich und hauptsächlich

als .Eindruck, vermittelst dessen die Seele zum Acte appliciert und

deternliniert wird'. Entweder bezeichnen alle diese Ausdrücke wesent»

lich einen Lebensart der Seele, oder sie fordern mit Noth-

wendigkeit die Anerkennung der Qualitas. Man vergesse doch

nicht, daß es sich um geistige Vermögen handelt. Wie soll

aber einer geistigen Kraft ein .Ergriffen- oder Erfasstsein', eine

.Spannung', eine .Wucht', ein .Schwung/ zugeschrieben oder gegeben

werden können, die nicht im strengsten Sinne des Wortes Lebens»

thütigkeiten, Seelenacte wären? Scheeben schließt aber

den Lebensart ausdrücklich aus, weil er ja einen ,dem Acte selbst

vorausgehenden Eindruck in der Seele' fordert. So erübrigt aber

auch nichts anderes als die Annahme eines nicht vitalen Momentes,

d. h. der zuaiika« /ukcka'). Für diese sprechen überdies in exa»

ctester Form die Ausdrücke .Zuständlichkeit', .Disposition', .Stimmung',

.Anpassung', .Zurichtung' usw.-). Es lassen sich für die ätäA^'tt^

des Aristoteles und die ci,«/)o«/tt« der Scholastiker, also für eine

Qualitas erster Classe, in unserer ganzen Muttersprache keine ge

eigneteren Ausdrücke ausfindig machen, als die von Schee ben

gebrauchten. In unserer Seele findet sich eben als Inhärentes

des Subjectes in Verbindung mit den objectiven Einwirkungen hinreichend

determiniert sind, der göttliche» Einwirkung, welche die Existenz solcher

Acte durch ein neues, specielles Eingreifen in die Lebenskraft des Willens

dynamisch determiniert, in der Seele ein dem Acte selbst voraus

gehender Eindruck entspreche, vermittelst dessen die Seele zum Acte

appliziert und determiniert wird' (n. 1A!>. Die ganze Darstellung, die

Scherben überhaupt der uns beschäftigenden Frage gibt, lasst eine diesem

geist und verdienstvollen Theologen sonst eigene Akribie vermissen: es ist

das allerdings um so verzeihlicher, als es sich um eine Specialfrage handelt,

der Scheeben überdies merkwürdigerweise keine besondere .theologische Be^

deutung' in. 125,) beimisst, obwohl sie sich doch mit der Feststellung eines

dogmatischen Grundbegriffes befasst.

') «. S«ares I. e. e. 18 n. 1l; «. 3Z n 6. '> Alvarez stellt

die von ihm bekämpfte Qualitas dar als quälitk« per mockum eii«/i««,kw«>«

trsnseuntis. I,. <:. 3 äisp, 19 v. l
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Äberhaupt nur eine Qualitas oder ein Lebensact. Ein

drittes Inhärentes kennt weder die Philosophie noch die Theologie.

Sonach muss das ,Product der göttlichen Einwirkung', falls es

kein Lebensact ist, ein nicht vitales .Inhärentes mit eigener phy»

Mischer Entität', d. h. eine Qualitas sein.

Um der Annahme einer solchen zu entgehen, verhalten sich

die eigentlich thomistischen Vorkämpfer für die mott's vi>tu«»a

weit vorsichtiger bei Beantwortung der Frage nach dein ,Product

der göttlichen Einwirkung'. Allerdings steht die Consequenz des

Denkens und des Ausdrucks unzweifelhaft auf Seite ihrer Gegner,

d. h. der Verfechter der Qualitas. Wenn man uns zB. mit G o t t i

sagt, die erregende Gnade bestehe in einer actuellen inneren

Einwirkung Gottes^), so liegt doch wohl die Frage nach dem

nnmittelbaren Effect oder Product oder der nächsten

Wirkung dieser Motiv sehr nahe. Der unmittelbare Effect und

die nächste Wirkung der Motiv ist nach dem sog. Thomismus

offenbar nicht der Seele nact selbst, denn zu dessen Erzeugung

Verleiht ja eben erst die göttliche Einwirkung die erforderliche B e»

fähigung und Zurichtung, und die, wenn auch nicht der

Zeit, fo doch der Natur der Sache nach, vorangehende Hinord-

nung und Determination des Vermögens zum Acte. Wenn

nun nicht der Jeelenact der unmittelbare Effect jener göttlichen

Einwirkung ist, worin besteht dann das unmittelbare ,Product der

göttlichen Einwirkung'? Etwa in der eben erwähnten Befähigung

und Hinordnung des Vermögens zum Acte? Diese Befähigung

und Hinordnung des Vermögens ist nichrs anderes als die letzte

und volle Ausrüstung und Fertigstellung der Seelenkraft zur Thätig«

keit, ist also identisch mit dem ^n'mus der Scho

lastik. Durch ein Nichts kann aber eine derartige Zurichtung,

Stimmung, Zuständlichkeit, Anpassung usw unmöglich erzielt werden.

Jedes Etwas aber, durch welches unser Seelenvermögen die

volle Bereitschaft und Fertigstellung zur Thätigkeit erlangt — man

denke nur an die s/>««es zm/ii'«s»a — muss ein .Inhärentes

mit eigener physischer Entität', d. h, eine Qualitas sein').

In »otuäli intriugse» Dsi motione. l'Keol. sodol. L traet. 6

<>, 2 >Iub. 3 H l n. lö. ') ?«rmäs eonstitueate» illss ise. vo»

tentiss aniiuas> in setu primo 8vut ^uslitates. susre? I, o. 3

«. 4 u. 3.
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Oder sollen wir uns etwa die fragliche Motiv lediglich

als Motiv, als /iura inote« denken? Ein wahres, wirkliches,

dazu kraftvolles Einwirken (moti« virtuos«) ist, wie überhaupt,

so auch für unseren Fall, ohne ein Ge» und Bewirktes, d.h. ohne

Wirkung geradezu unfassbar. Alle Philosophen zählen ein

Wirken und Verursachen, durch das nichts gewirkt und verursacht

wird, zu den «6i!i«rtt, d, h. zu den unvollziehbaren Begriffen,

gleich dem Begriffe eines viereckigen Kreises,') Zudem bringt ja

die Einwirkung Gottes in der Seele eine wirkliche Veränderung

hervor. Die Erhebung des Vermögens, dessen Befähigung

zum übernatürlichen Acte, die beeinflussende Hinordnung

zum Acte, find zweifellos reale Wirkungen in der Seelenkraft.

Eine ^it,'a mok'o ist demnach die göttliche Einwirkung nicht. Und

was sollen endlich die Namen: «onum «uokiaa»!,- a'onum Ära

titttttm,- a?iz!«a' su/>e> natura/« //orma a««ä'enta/is / a/t««ick

^)r«5!'ium i„trt'«seum «t in^asren», wenn die Motiv eines posi»

tivcn Effectes in der Seele entbehrte? Dieser Effect ist aber ein

übernatürliches, nicht vitales, der Seele inhärentes Sein, also

ein nicht ,vitales Inhärentes mit eigener physischer Entitat',

d. h. eine Qualitas.

Dieser Schlussfolgerung entgeht Alvarcz nicht, er führt uns

im Gegentheil in noch tieferes Dunkel und mehrt die Denkschwie»

rigkcit durch die Behauptung, die Motiv selbst sei die Wir»

kung, der t«rm,'n,is /tt-oa'uctu« der göttlichen Thätigkeit.-)

Also die göttliche Thätigkeit bewirkt die göttliche Einwirkung. Eher

sollte man doch wohl glauben, jene decke sich sachlich mit dieser:

die erste« könne darum auch nicht die Ursache der letzteren sein.

Aber nehmen wir an, die Einwirkung Gottes auf die Seele sei

wirklich der ternn'nu« ^rockuctus der göttlichen Thätigkeit. Was

entspricht denn nun der Einwirkung Gottes auf die Seele als

Produkt und Wirkung und tsrminu« /,r«äu«tus in der Seele?

Um diese Wirkung dreht sich ja schließlich unsere ganze Frage.

Die Theologen von Salamanca gaben unserem Fragepunkte folgende

') Xon polest iulelligi s,Iiqua essevtio, yuin sit sliquiä ts,Ltuvi.

5ttttre.' I. e. v. ö. ^ Aoti« ill» prsevis est termivus pr«6n«tus

per s«Is.ui operstionem äivinsiu ; operativ »utem et effectus «cusse se>

vnnäas oou est quig proauetuni ektieieuter ä solo De«, seä etism «.

< <^n»a seeuuää. 1^, e. gisp. 1ö u. 8.
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durchaus adäquate Fassung: H«i</ si'r zn^'i«s«itm aeet

<^enta^e st i'n^aei'etts, zuock t<its^ee<ui »u/ie? a^ckitu?'. «t si< ^k-o-

«t'me /zotens «ck slk/?e>'na<«?a^'<er «^eran^um ? >) Der Lösung

dieser Frage geht die obige Antwort eher aus dem Wege, als daß

sie dieselbe irgendwie förderte. Wenn aber Alvarez jenen rs,mi-

n«s ^^«^uerus weiterhin bezeichnet als a/i'zztt'ei ^neomp/etum"),

«n» i'no«m^?/e<um^), ein aua?tVtum »cttta/«. das sich überdies

sachlich von der Seelenthätigkeit, als deren cau«« «Mo«««

unterscheide/) dann fragen wir wiederum, zu welcher Kategorie

des Seins jenes Ens gehöre. Es wird nur das eine erübrigen,

daß man Alvarez zugesteht, die göttliche Thätigkeit bewirke

zwar die Motiv, diese Motiv aber sei eine Qualitas. So scheint

auch Johannes v. hl. Thomas allerdings nicht speciell in unserer

Frage die Sache sich zu denken, wenn er sagt, mort'o est

HitatVra» moven» er ^?r«</ueen«.^)

Andere Autoren erklären, die mori« werde deshalb

einen» imeom^ekum, genannt, weil ihr eigentlicher und näch

ster Terminus in der Anregung und Hinordnung des Seelen»

Vermögens zur Thätigkeit bestehe (nach Scheeben die ,Spannung',

,die Stimmung', ,das Ergriffen» und Erfasstsein' der Seelenkraft) :

die letzte von der Motiv angestrebte Wirkung dagegen sei die

Seelenthätigkeit selbst. See? Käse «erb« rem «on ciee^araiir.

erwidert nüchtern Snarez (I, c.). Man kann nämlich jene An»

regung der Scelenkraft oder jene Prämotion entweder in ihrem

Werden und Entstehen, oder in ihrem Fertig sein und

ihrem Abschlüsse betrachten. Im ersteren Falle hat die moüic,

<?«»«a überhaupt noch gar keinen Terminus. Sie sucht diesen

vielmehr erst noch zu erreichen und zu bewirken: unterscheidet sich

also von ihm, wie beispielsweise sich der Weg von dem Endziel

unterscheidet, zu dem er hinführt und in das er ausmündet. Mit

diesem Ziel» und Endpunkt der göttlichen Einwirkung auf die

Seele beschäftigt sich aber unsere Untersuchung. Was bewirkt

die Motiv in der Seele, das ist die Frage. Tie Wirkung des

') Ii. e. v. 50 Ib i>. 5. 5, „ g rz^gg raorio

xrsevi» »ive «.uxilium »etusle rsslitsr öistivFuitur »d «r>ers.ti«ue csusae

seermase . . osm «mnig esnsa sküeien8 realiter distiu^uitur » 8U»

«neetn. 76 u. 8. °) ?KiIos, nstur. p. 1 q. 2« ». I.
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Erwärmens ist die Wärme, die Wirkung des Erleuchtens

das Licht: illuminkti« est termiuns motus, sagt St. Thomas.

In analoger Weise muss auch das Einwirken Gottes auf die Seele,

jenes ,Anspannen' und ,Stimmen*, jenes ,Anregen und Bewegen'

der Seelenkraft, eine Wirkung haben. Welches ist also der for»

melle tsxmtntts sei z«em der göttlichen Einwirkung auf unsere

Seelenkräfte ? Das der Seele inhärente Product, das in

der Seele durch die Einwirkung Gottes hervorgebrachte Sein

möchten wir bezeichnet und benannt wissen. Dieses Sein ist kein

vitales, kein bleibendes Sein, und dennoch ein von Gott in

der Seele hervorgebrachtes Etwas, weil aiizuick l'nti-t'nsseum

Ara<«i5«m / /o?°ma ac«i^en<a^'s / auM'/t'um ae^ua^e. Zur Be»

Zeichnung und Benennung dieses Etwas kennt die scholastische Sprach

weise keinen anderen Ausdruck als Qualität)

Nicht mit Unrecht findet nach alledem Scheeben, daß

die Motiv ,unter allen Umständen große Schwierig-

keiten darbietet (n. 124). Es scheint uns aber fraglich, ob

die von ihm versuchte Lösung diese ,grohen Schwierigkeiten' aus

dem Wege räumt. Scheeben möchte nämlich die göttliche Ein»

Wirkung ,in Gestalt einer physischen, d.h. dynamischen Hinordnung

der Seele zu den betreffenden Acten' aufgefasst wissen, nicht zwar

so, als ob diese Hinordnung , schlechthin als selbständiges Pro»

du et des göttlichen EinWirkens' zu denken sei, sie müsse vielmehr

als ,e i n Resultat' gefasst werden, ,dessen Begriff den betreffen»

den göttlichen Act in ähnlicher Weise sormell in sich schließe, wie

etwa das Ergriffensein die Thätigkeit des Ergreifens einschließt/

Nach dieser Auffassung wäre also die Motiv ein Resultat, das

sich aus dem göttlichen Act und dessen Wirkung in der Seele zu»

sammensetzt. Daß nun die zuvorkommende Gnade begrifflich

und sachlich einen göttlichen Act, also eine Einwirkung Gottes

auf unsere Seelenkräfte, einschließt, liegt außerhalb jedes Zweifels.

Es fragt sich einzig nur, in welcher Gestalt die Wirkung,

dieses göttlichen Actes in der Seele zu fassen sei. Diese

inhärente Wirkung, dieser ,Eindruck', dieses ,Ergriffensein',

kurz das Resultat der göttlichen Einwirkung und des durch

sie in der Seele Bewirkten ist kein Lebensart, weil nichts Vi»

') In 2. senr. <lisl. l q. 1 ». 2 »S 3. ^ «. Fun^e- I. «.
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tales; es hat kein bleibendes Sein, weil es mit dem Acte, zu dem

es die Seelenkraft hinordnet, vorübergeht : also ist es eine zun^ta«

Erheben wir nun den aus dieser EntWickelung sich von selbst

ergebenden Schluss. Die Lehransicht, nach welcher die zuvorkom»

mende Gnade als Qualitas gedacht werden muss, ist nach L e«

mos und .vielen und gerade sehr bedeutenden Thomisten^ nicht nur

impz'oöaötVis sondern sogar !mz?«»«iöi'ik's. Also ist auch die

Lehranficht, gemäß welcher die zuvorkommende Gnade als

vi>tus»a in dem bisher entwickelten Sinne gedacht werden muss,

nicht nur öm^?,'oö«biVi's, sondern sogar Denn der

Unterschied zwischen beiden Ansichten liegt ^«tncs in «««ö«s z«am

in >-s, ein Endurtheil, das die Theologen von Salamanca bereits

mitten in der Kampfzeit festlegten.') — Ivsa motio est c^uali-

t»s, hörten wir oben Johannes v. hl. Thomas sagen, und an einer

anderen Stelle spricht derselbe Theologe sich also aus: 6>»ti»,

operans (i. e. ex«it«,us) est in noizis sive nobis, qui^ est

motz's a^i'zua ve^ ^u«/i<as z'm/>i'essa, «, De« immediate cie-

sceuäevs, ut opereWur illos »vtus et«.^) — So kehren denn

die Bckämpfer der zua^'<a« /uick» aus der sog. Thomistenschule

ihre Waffen gegen sich selbst, überheben aber zugleich auch uns der

Mühe, die mo^'o viXuos« fernerhin zu berücksichtigen. Wenden

wir uns sonach der Vertheidigung des überlieferten Gnadenbe»

griffes zu.

Wie bereits zu wiederholten Malen bemerkt wurde, lehrt der

heilige Thomas: (?ratuitus etteotus in K«rvilie iion est czua-

litss, sed motu« qniäam »vimae^). Der Effect der Einwir»

') Husmvis euim uouimllum rexeristur gjssiäium inter illos ise.

I'domistss) m «xz>li«»nS«, quill «it illuä iutrioseeum g,eeilient»1e et in»

daereos, quoä suveraöäitur iutelleotui, nt tis,t vroxime potens »<I su>

pexnstnraliter oper«,n6um, quidnscksm »sserentidus esse motum, qui-

busäsm vero esse qu«,Iit«ten>, autem ^«ttu» c«,t«i«kit

^vcidu« g«n?n !» i-e. I,. «, ^ Ours, tdeol. q. III ». 1 n. 15.

I 2 q. 110 s. 2. Zu dieser Stelle bemerkt sehr richtig Pal-

mieri 8. ^. lOe lliv. grst. uet. 64 >: Oum suiluns movetur s, Des,

setus moveutis erit quiäsm motu» »mmi; motu» »utem «,uimi non

»uut nisi setu» vitales oogmtioui« «,nt volitionis; i6 est er^o, qu«6

proeegit ad s«tivit»te Oei moveutis. Oorpus quiäem mobile vstieus

t»utumm«ö« est, st »oimus eum sit viveus, motns ejus »etus Vitalis

«st, »6 quem vi sns vitali elieiemlnm movetur s Oes.
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kung Gottes auf die Seele ist also nach dem Aquinatcn ein See»

lenact. In gleicher Weise müssen wir nach der Lehre der hei»

ligen Vater und der Concilien die der Seele inhärente wirkliche

Gnade als Seelenact auffassen. Die Ausdrücke: lttuminaki«,

sr>ai"t, «u<^k<um /iomi'nt« intei'toi'i» u^ei'kie, ««c«<l'o, «oc««

/u/)ta« oder «u«m'?as und viele andere, die selbst unsere

Schulcompendien aufzählen, können nur von Seelenacten

verstanden werden: ,denn, schreibt Scheeben, es ist exegetisch

schlechterdings unmöglich, nachzuweisen, daß bei den Vätern

und dem heil. Thomas Ausdrücke, wie «FeOcu», tiis^n'arzo.

iii»<inc?tt« am'mae, direct und formell nicht einen Seelen»

act oder Seelenaffect, sondern ausschließlich eine moti« „on

bezeichnen').

Ja, noch mehr ; man darf, ohne belangvollen Widerspruch be»

fürchten zu müssen, der Ansicht zustimmen, daß sich von den semi-

pelagianischen Streitigkeiten bis zum 16. Jahrhundert eine nennens»

werte Meinungsverschiedenheit betreffs des dogmatischen Begriffes

der zuvorkommenden Gnade unter den Theologen nicht feststellen

lasse. Alle waren einig in der Annahme der Begriffsbestimmung,

die K i l b er also wiedergibt : Gratia </i««/«Ato«

') AaO, ». 125. Wenn Scheeben in einer Anmerkung zu dieser

Stelle die Erklärung beifügt, er wolle damit Keineswegs gesagt' haben.

,dnß diese Ausdrücke ausschließlich den aktuellen Affect oder Act der

Seele bezeichnen', weil sie .jenen Act in organischer Einheit und Beziehung

zu der göttlichen setiva' besagen und deshalb diese selbst .mindestens

mitbezeichnen' : so bringt diese Erklärung die alte Katechismuswahrheit zum

Ausdruck, daß nämlich .Gott iÄivina W«ti« »otiv», unseren Verstand er

leuchtet >Seelenact> und unseren Willen bewegt' (Seelenaffect >. Will da

gegen Schee ben zwischen die ,göttliche inoti« »etiv»' und die erwähnte

Seelenthätigkeit ein Mittelding eingeschoben wissen, nämlich die der

Seelenthätigkeit vorangehende und ihr .zugrunde liegende' .Zuständlichkeit

«der Disposition der Seelenvermögen' oder die ,transitorische a^fat,« der

Natur der Seelenvermögen': so ist einerseits nicht abzusehen, wie die an

geführten Ausdrücke der heiligen Bäter und des heiligen Thomas ,direct

und formell' einen Seelenact bezeichnen, andererseits ist die Annahme

der «/«atttas /k«,'cka, die doch Scheeben nicht zubilligen scheint, schlechter

dings unabweisbar.
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<t'n««<em «acutem, c/uu« </i'«Vu?- M««<? a<t«, 6^ ^li'a

Kampfe für die von ihr vertretene Wirksamkeit der attuellen

Gnade sah sich die sog. Thomistenschule gezwungen, den Begriff der

zuvorkommenden Gnade nach einer von der inneren Anlage und

der Consequenz ihres Systems geforderten Form umzugestalten

durch die Erklärung, die übernatürlichen Lebensacte seien Wir

kungen der zuvorkommenden Gnade, nicht aber die zuvorkom

mende Gnade in formell theologischem Sinne. Die Gründe zu dieser

Umgestaltung des Gnadenbegriffes entnahm die genannte Schule,

wie Cardinal M a z z e l l a bemerkt, nicht vornehmlich den Glaubens»

quellen, es sind vielmehr jene Gründe zumeist rein spekulativer

Art. Und in der That, in den Glaubensquellen, d. h. bei den

heil. Bätern und in den Entscheidungen der Concilien, findet sich,

wie Suarez und Ripalda mit vollster Berechtigung behaupten,

,keine Spur' und ,keine Erwähnung' jener Gnade, die von den

sog. thomistischen Theologen als die eigentliche zuvorkommende Gnade

hingestellt wird^). Eine solche ,Spur' und .Erwähnung/ müsstc

sich aber nothwendiger Weise auffinden lassen, weil die heil.

Väter und die Concilien in eingehendster und sorgfältigster Prüfung

den kirchlichen Gnadenbegriff gegen Pelagius und die Semipela»

gianer festzustellen bemüht waren

') ?rset. <te vece., äs Krsti» et«, diso, 3 e. 1 »rt, 2 n, 257

?rimum est, I'donustäs von tsm ex auetoritate qusm ex rstiooe

prodsre sententmm susm. De ^rstis v. 101. ') In illis <se. eon-

«iliis »ut ?atridus) nnllum vesti^ium tslis Krätise invenimus. Su«^--

I. o. 4 n, 2. — ?atres Levlesise aeeurste expliesutes Krstism exei-

tsntem et prsevenievtem sck »eins »»lutares neeesssriltm nunquäui

täli8 z«att/»ti« mortuae memineruvt. Äi^«/</« I, o. ckisp, 104 seet. 2

n. 7. Die Versuche, in den Glaubensquellen Anhaltspunkte für den sog,

thomistischen Gnadenbegrifs zu finden, weist neuerdings Palmieri (I. e.i

mit gewohnter Meisterschaft zurück, ^> Oredeoäum »on est, ?»tres et7

Ooneilia Leolssiae, clnm /«nt« «c meckittt^one cke ^rstiä scl

pietstem neeessltriä covtr«, K»eretieos cli«»erunt. 7i>-i«ian> n« /naec','

L«am Kratirtm, a qu» meritum et ckispositio sä Kckem et ^ustiüestiollem

ineipit, sittr «z)/ic«/!«n« reliquisse. /^>^«k</n I. c. — Scheeben

schreibt iaaO.i: ,Jch begreife nicht recht, warum noch, neuere Molinisten

diese ^«»ttt«« //«,>/«, die ihrem System betreffs der ^«^i« e/fi<«,r nichts

schaden, vielmehr nur nützen kann, so nachdrücklich bekönchfen'. Der Grund
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Doch hören wir nun jene speculativen Grunde, welche, wie

gesagt, die hauptsächlichste Veranlassung zur Umgestaltung des her»

gebrachten Gnadenbegriffes waren. Sielaffen sich kurz in folgende

Punkte zusammenfassen.

Unsere Natur ist aus sich und vermöge der ihr angebornen

Kraft vollständig unfähig, irgendwelche übernatürliche Thätigkeit zu

entwickeln. Diese mit dem innersten Wesen unserer Natur gege-

bene Unfähigkeit setzt aber auch überdies alle unsere natür

lichen Seelenkräfte außerhalb jedes Verhältnisses zu über»

natürlichen Acten. Sollen also letztere ermöglicht werden, so wird

unbedingt ein inneres, die Seelenkraft in sich erfassendes, sie

zur übernatürlichen Thätigkeit befähigendes und darum über

natürliches Princip gefordert, durch welches zugleich unsere

Scelcnkräfte in Verhältnis gesetzt werden zur Vollziehung über

natürlicher Acte, oder, wie die Schule sich ausdrückt, diesen pro

portioniert werden. Ohne derartiges Princip verbleiben unsere

Seelenvermögen in sich unverändert, und eben darum un

fähig zu übernatürlichem Erkennen und Wollen. Eben deshalb

liegt aber auch ein Widerspruch in der Annahme, Gott könne un

seren Seelenkräften lediglich von außen Beistand oder äußer

liche Beihilfe leisten. Denn ein solcher äußerlicher Beistand

kann den vollständigen Mangel einer inneren Befähigung der

liegt ,für die alten wir für die neuen sog, Molinistem zum Theil in dem

oben ermähnten, höchst beweiskräftigen Schweigen der Glaubenszeugen über

die Qualitas. Daß letztere den Gegnern der sog, thomistischen Gnadenlehre

eine scharfe Waffe in die Hand gibt, ist sehr richtig. Daher auch die früher

angeführten Befürchtungen und Warnungen Lemos' iS, 491 >. Wie näm

lich diese Qualitas, als die zuvorkommende Gnade, die un

freien Acte mit Nothwendigkeit herbeiführt, so führt auch eine zweite,

jener ersten vollständig analoge Qualitas, als die wirksame Gnade,

die freien Acte mit gleicher Nothwendigkeit herbei. ErftereS

mag immerhin sich begreifen lassen ; letzteres reißt vor der Ertenntnis-

kraft eine weite, dunkle Kluft auf, die, wie Nlvarez uns belehrt, nur der

Glaube zu überbrücken vermag. Er schreibt: Bertis seutsntm tstetur . .

rationem Kusus L«ne«rgi»e ise. aotnalis usus liberi srditrii cum skk»

«aois ckivinorum »uxiliorumi c,ecie,t<itt»t e»«e, e< c«^<i'rn«ck«r» i»tei-

iectum >>t «b«eg«i'um /icke,. Und weiter unten macht er diese An

sicht zu der seinen mit den Worten: //a»e .«e,i?«lti«m re^am es«e

«,l«e«. I,. c. <lisp. N8, Weitere Belegstellen bietet diese Ztjchr. I.

(I877, 202 f.
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Lebenskraft nicht ersetzen; letztere verbleibt, so lange sie nicht inner

lich zu einem geeigneten, übernatürlichen Thätigkeitsprincip erhoben

ist, unfähig zu jedweder Mithilfe bei Hervorbringung über»

natürlicher Seelenthätigkeit. Uebernatürliche Acte fordern, weil

und insofern sie Lebensacte sind, ein inneres Lebensprincip,

und weil und insofern sie übernatürliche Lebensacte sind, ein über«

natürliches inneres Lebensprincip. Es erübrigt also nur die

Annahme, daß Gott vor jeder übernatürlichen Seelenthätigkeit ein

übernatürliches Princip in unsere Seelenkräfte einsenke, das mit

diesen zu einem einheitlichen Princip übernatürlicher Acte sich ver-

binde. So erweist sich ,die Elevation der Potenz als eine recht

eigentlich vivificcitorische , d, h. den Lebensgrund als solchen auf

eine höhere Stufe erhebende". Nun kann jedoch dieses ,die Ele

vation der Potenz' herbeiführende Princip, weil es einerseits Gott

allein zur adäquaten Ursache hat, andererseits jeder Seelenthätig»

keit vorausgehen muss, kein vitales Princip sein; es kann aber

auch kein bleibendes sein, da es ja nur zur Miterzeugung des

übernatürlichen Lebensactes gegeben wird, sonach mit diesem auch

vorübergeht. Mit anderen Worten, dieses Princip ist die zueck'-

Zunächst einige Vorbemerkungen. Unter Mevation' verstehen

die Theologen eine der Natur als solcher nicht gebürende

Hilfe Gottes, vermittelst deren die Natur eine Thätigkeit auszu»

üben vermag, zu der sie unter der ihr gebürende n Mit

wirkung Gottes und aus eigener Kraft nicht fähig gewesen wäre').

Ist nun die besagte Hilfe Gottes ein geschaffenes, inhärentes

Gnadengeschenk, so wird die dadurch bewirkte Erhebung der Natur

eine innere genannt. Von dieser Art der Erhebung spricht das

Concilium von Trient, wenn es betreffs der Rechtfertigungsgnade

lehrt: Hu»e enim ^ustitia uostrg, äioitur, <^uia r>er e»m

ntiöi« i'nüaex'sntem ^ustitieamur, III» eaäem Dei est, <zui»

» De« noöi's — Ist dagegen die in Rede stehende

Llevstio est »uxilium superiori» »Dentis, rei inckebitum, quo

nmvus exequitur, quoll «oneursu sibi gebit« pr«r,risoue virtuts exequi

von polest. A/pa/cka I. e. rlisp. 24 »eet. 1 n. 2. ') Less. 16.

Die Kirche stellt also die heiligmachende Gnade dar als guattr'«« in/iae?--««

warum hat sie wohl bei Bestimmung des Wesens der aktuellen Gnade,

falls diese wirklich in einer analogen yu«tttn« ,<t/,aerei!,? bestände, nicht
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Hilfe Gottes ein der Natur nicht gebürcndcs Einwirken Gottes

auf die Seelenkraft und ein Mitwirken mit ihrer Thätigkeit,, also

eine Bereinigung göttlicher Kraft mit der Seelenkraft zu einem

einheitlicheil Princip der entsprechenden Thätigkeit, so nennen die

Theologen diese Erhebung eine äußerliche. Durch diese Be

nennung wollen sie jedoch keineswegs besagen, die Seelenkraft werde

bei jenem Vorgange nicht erhoben, sie wollen vielmehr nur

die durch eine inhärente Qualitas bewirkte Erhe»

bung des Seelenve-rmögens ausschließen. Kanu nun

die Möglichkeit der sog. äußerlichen Erhebung in Abrede

gestellt werden? Nein'). Damit überhaupt ein Ding dieses oder

jenes werden könne, muss eine Empfänglichkeit dazu in

dem betreffenden Dinge sich finden. Es könnten also unsere

Seelenvermögen in keiner Weise, weder in der ersten noch in der

zweiten, erhoben werden, falls die Empfänglichkeit für eine

Erhebung überhaupt nicht in ihnen vorläge. Was entspricht denn

nun der von Gott bewirkten Erhebung unserer Natur in dieser

Natur selbst als Borbedingung der Möglichkeit einer solchen

Erhebung? Aus diese Frage gibt es nur eine Antwort, Und

irgendwic und irgend einmal bei den vielen hierzu gebotenen Gelegenheiten

dieser Analogie Ermähnung gethan?

'> In der Regel verquicken die Theologen die oben gestellte Frage

mit der meines Erachtens doch sehr verschieoenen Frage, ob ohne das

kume« gkori'ae, das ja auch eine inhärente Qualitas ist ivgl. diese Zeit

schrift 9 ^1885) 618>, die de'att/ic'a möglich sei. In neuester Zeit

hat bekanntlich Card. Franzelin ivs Oso un«, tkes. 16 p. S08) diese

Frage verneint, und ihm stimmen große Theologen zu ; allein andere nicht

minder große Theologen <mui/i A^«r!s»iml sagt Card. Franzelin

selbst!, deren Riva Ida eine große Anzahl namentlich aufführt (I. «. ilisp.

34 seot. Z>, bejahen diese Frage. Den hl. Thomas nehmen, wie es bei

solche» Streitfragen meistens der Fall ist, beide Parteien sür sich in An

svruch (vgl. Ripalda aaO. ssot. 4). Bei der brnki/ic« handelt es

sich um den vollendetsten und denkbar höchsten Seelenact, dessen unsere,

überdies zur vollsten Theilnahme an dem göttlichen Wesen erhobene Natur

überhaupt fähig ist, während die obige Frage sich mit dem untersten und

unvollkommensten Act der ganzen übernatürlichen Ordnung beschäftigt, einem

Acte, den dazu die noch nicht gerechtfertigte Natur setzt. Es will mich be»

dünken, als ob man die Unmöglichkeit der Kea/i/in, ohne ?u»,en

<,/o?-i«e zugestehen könnte, ohne deshalb gezwungen zu sein, der oben ent

wickelten Ansicht über die Entstehung der zuvorkommenden Gnade wider^

sprechen zu müssen.
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diese müssen alle Theologen mit St, Augustin wiederholen. Sie

lautet: Wegen ihrer z?«tsnki'n «iekFienK'aK'» kann Gott unsere

Natur erheben. Der heil. Augustinus gelangte auf folgenden Ge

dankenwegen zur Feststellung des Begriffs der genannten Potenz.

Die ganze Schöpfung steht ihrem innersten Wesen nach in einem

dreifachen absoluten Abhängigkeitsverhältnisse zu Gott. Wie er

allem das Sein gab, so erhält er auch alles nach seinem Willen

in dem ihm gewordenen Sein, und nur durch seine unmittelbare

Mitwirkung entfaltet sich jede einzelne Thätigkeit alles Seienden.

Innerhalb dieser dreifachen Abhängigkeit vollzieht sich .der gewöhn-

liche Laus der Natur' mit seinen .natürlichen Gesetzen'. Allein

über diesen .natürlichen Lauf' hinaus hat Gott die Macht in sich,

.aus allen Dingen etwas anderes zu machen, als was ihr Wesen

wurzclhaft enthält', d, h. aus sich selbst und nach den .natürlichen

Gesetzen' vermöchte. Daß zB, .diese Pflanze so und jene anders

sprosst, daß der Mensch reden kann und das Thier nicht', das

sind Kräfte und Fähigkeiten, die Gott .in die geschaffenen

Dinge gelegt und mit ihnen geschaffen hat'. .Daß

aber ein aus der Erde ausgeschnittenes Holz ohne Erde und Wasser

mit einem Male Blüte und Frucht bringe, daß eine Eselin rede,

das hat er den Naturen, die er schuf, insofern? verliehen, daß in

ihnen auch dies möglich sei'. Nicht zwar aus sich und .durch

natürliche Thätigkeit' ist derartiges für die Dinge erreichbar, son»

der« dadurch, ,daß sie so geschassen sind, daß ihre Na»

tur einem mächtigeren Willen weiterhin (als sie aus

sich reicht) gehorcht'. Das ist jene Macht Gottes, durch welche

.er über die Dinge, die er schuf, wie er wollte, auch schaltet,

wie er will'. Und .dort ist auch die Gnade, durch welche

Sünder selig werden': idi «8t, er gratis,'). Diese Lehre des großen

Augustinus nahm der Lombarde in seine Sentenzen auf und von

da an wurde sie zum Gemeingut der ganzen Scholastik. Sehr

häufig entwickelt der heil. Thomas den Begriff der /lotenti'a oöe-

estsnk'^t». In unserer Seele, sagt er beispielsweise, ist eine doppelte

passive Potenz anzunehmen, und zwar eine rücksichtlich natürlicher

Einwirkung, eine andere rücksichtlich göttlicher Einwirkung. Die

göttliche Einwirkung /n-kmumi kann jegliche Creatur zu

' , De 6ev. sc! lir, 9 17; vgl. Kleutgcn, Theol. der Borzeit, Z

o. 54 ; 5 u. 4SV.
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einer erhöhter«« Thätigkeit bringen, als die natürliche

Einwirkung iagens natura?«) zu erzielen vermöchte. Diese Potenz

nennt man /,«tentk'a oösa'lentias'). In ähnlicher Weise unter

scheidet Thomas eine zweifache Empfänglichkeit iOa^an'ta»)

in unserer Seele: die eine hinsichtlich einer natürlichen Kraft, die

andere hinsichtlich der göttlichen Kraft (ck'vk'na />«len<t'a), ,der

jede Creatur auf den Wink gehorcht' («isaÄ sei nutumi. Rück»

sichtlich dieser Kraft liegt in unserer Natur die Empfang»

lichkeit für die Gnade^). Hieraus erhellt, daß nach dem

heiligen Thomas die Iiotentl'a oöeckl«ntk'a/ts als receptive oder

passive Potenz zu fassen ist, weil eben ihr zusolge die ganze

Natur Gott gehorcht in Aufnahme alles dessen in sich,

was immer Gott wollen mag («be6it De« aü susci

pienäum iu se ^uiZquiä Oeus voluerit^); allein der heilige

Lehrer unterscheidet diese passive Potenz sehr scharf von jener

passiven Potenz, die durch ein «gen« natura/« oder esnnaru-

,-a/e zur Thätigkeit gebracht werden kann, und die er deshalb

^io<«nti'a /ia««va natural« nennt. Jene passive Potenz hin»

gegen, die er «ö«cki«ntiait» nennt, kann nur durch das aA«n«

»ri'muin oder durch die vk,tu» «^'«ina zur Thätigkeit gebracht

werden, und zwar so, daß Gott (z>s<sn<t'a inF/nt«^ aus dem Ge

schöpfe wegen dessen /,o<enk'a «ösck'snt/a/i« .alles machen

kann, was er Will' (Äs e, )!e? i ^?«te»t aulc/zuic/ /)eu«

?m/^). Auch ist aus dem Gesagten ersichtlich, daß die Natur als

solche keinen Anspruch auf die factische Bethätigung und kein Be»

dürfnis nach Bethätigung der ^otentt'a «ösc/lentia/t» haben kann.

Die Bethätigung dieser Potenz liegt eben, wie der hl. Bonaventura

lehrt, hinaus über jede Exigenz der Natur°). '

Hieraus folgert der hl. Thomas fernerhin, daß unsere Seelen»

Käste, falls sie niemals durch Gottes Machtwirkung zu der ihrer

^olsnti'a «bea'tentia/ks entsprechenden Thätigkeit gebracht würden,

dennoch einer natürlichen Vollkommenheit nicht entbehrten"). Endlich

stellt diese EntWickelung klar, daß jene Wirkung Gottes, durch

welche die /io<en<ia oös«'i'«n<i'a?ts unserer Seelenvermögen zur

Thätigkeit übergeht, ganz eigentlich ein au«7ium ,'naeb,'<um ge>

') 3 q. II «. I. '! Ib. q. I ä. 3 »d 3. ') De virt. q.. I,

». 1« 13, In 3 cki8t. 2 q. I. ». I. 5 In 3 clisl. 18 ». 1 q. S.

°) De vsrit. q. 8 s. 4 ää 13.
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nannt werden niuss. Die unserer Natur gebürende, von ihr ge»

forderte und beanspruchte Mitwirkung Gottes veranlasst keine Be>

thätigung der potent!« oösAenK'a?« ; zu ihrer Bethatigung wird

ein über unsere Natur und deren Forderungen und Ansprüche

hinausliegender Beistand Gottes erheischt.

Alle bisher berührten charakteristischen Momente der potentia

okeäientiälig fasst die ihr von Ripalda gegebene Begriffs»

bestimmung treffend zusammen, Sie lautet: ^ptituä« reruiu

«reatärurll, ut pro »rbirrio äA<intis superioris, nempe Osi,

«^usc^us suxilio ipsis ivcisliit« munus illlplssnt, c^uoci

nativ» virtute st «onoursn sibi Zsbito impler« non zios-

sunt').

Aus dieser Darstellung, welche die einzig richtige Basis zur

Lösung der von uns aufgeworfenen Frage bildet, ergeben sich nun

wider die oben angeführten speculativen Gründe folgende Resultate,

Bei Bethatigung der /zstsn^'a «beck'enti'aAs unserer Seelenver»

mögen vereinigt sich göttliche Kraft mit der Seelenkraft zu eineni

einheitlichen und zugleich zum adäquaten Princip der Seelen»

thätigkeit. Es ist aber doch wohl von selbst einleuchtend, daß die

von der göttlichen Kraft erfasste und unter und mit göttlicher

Kraft thätige Seelenkraft nicht nur das kann und leistet, was sie

aus sich und ihrer Natur nach vermag, sondern auch das, wozu

die höhere Kraft sie leitet und führt, und wozu in ihr wegen

ihrer /)«<«nk'a söecki'entta^'» die Empfänglichkeit vorliegt. Eine

derartige Thätigkeit könnte die Seelenkraft aus sich und unter dem

natürlichen, ihr gebürenden und von ihr beanspruchten Concursus

Gottes niemals entwickeln: sie erheischt eine von der Natur als

solcher nicht geforderte, von ihr nicht beanspruchte, ihr aus sich

nicht gebürende, von Gott bewirkte Bethätigung der potsniis

«dsäisntiäli» unserer Seelenkraft, und deshalb liegt sie hinaus

über alle Exigenz der Natur, d.h. sie ist übernatürliche Thä>

tigkeit. Weil eben die Seelenkraft mit der m>5«» ckimna und

der /zotentt'a i'n/mi'<a zur Einheit eines Thätigkeitsprincips mockv

«ö, k'nckeök'<« verbunden ist, kann sich die entsprechende Thätigkeit

nicht innerhalb der Grenzen bewegen, die der natürlichen Kraft

als solcher gesteckt sind: es muss vielmehr die zufolge jener Ber>

bindung thatsächlich erhobene Seelenkraft eine höhere Art

I., e. 6i»p. 24 n, 4,
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der Thätigkeit entfalten'), jene nämlich, die ihre von göttlicher

Kraft erfassten und bcthätigten ^«<entt'a oieciien<t'a^'» entspricht^).

Mitnichten ist ja bei diesem Vorgange die Natur allein

thiitig: im Gegentheil sie ist verbunden mit der ihre ^«/enk'«

«beck'«>itt'a/i« zur Thätigkeit bringenden, in und mit ihr gleich»

zeitig und einheitlich wirkenden und zwar über alle natürliche

Exigenz hinaus wirkenden göttlichen Kraft ^).

Welchen Platz findet nun bei diesem Vorgange die zuatttn»

/?ui<?a? Wozu dieses Mittelding zwischen Gottes Beistand und

der Seelenkraft? Sollte Gott nicht unmittelbar das leisten

können und wirken, was die Qualitas zu leisten und zn wirken

vermag? Der hl. Thomas ist der Ansicht, ,es sei eine irrthüm»

lichc Behauptung, Gott könne durch sich selbst nicht alle jene

Wirkungen hervorbringen, die durch irgendwelche geschaffene U»

sachen erzielt werden"). Freilich entgegnen uns gewisse sog. Tho»

misten mit Gotti, der hl. Thomas spreche nur von der Wirk»

Ursache, nicht aber von der Formalursache, d. h. Gott könne alles

wirken, was eine geschaffene Wirkursache hervorzubringen vermag;

er könne aber nicht bewirken, daß eine Ursache einen Effect her»

vorbringe, zu dessen Setzung ihr jede Kraft und Tüchtigkeit ab»

gehc^. Ganz gewiss, erwidere ich, kann Gott zB. keinen Lebens»

') In »niiv» Kuiu»v». «icnt in qu»Iidet ere»tur», oonsiäer»tur

,lnplex potenti» passiv», un» qniäem per eomp»r»ti«nem »ck »Kens

n»tnr»Ie. »Ii» vero per eomp»r»ti«nevi sä s^ens priomm, yuoä potest

^«»mlibet «re»tvr»m eclueere iit u?^u»i nttiu>'rnl <ic<«, in quem reän-

ciknr per »?evs v»t«r»Ie. S. l'KoW. 3 q. 11 ». 1. H«g»<«

^«re/n e//is«/«,n, uncke n»tur» potest ex terra f»eere »urum »Iiis eis»

mentis commixtis, quoll »r» s»eere »ou polest; et incte est, o.uock res

»liqu» est in potent!» »g givers» seounäuin dsbituginem »ck givsrsos

»Pentes. Hocke nidil prokibet, quin n»tnr» cre»t» sit in potenti» »ck

»liqu» Senck» per ckivin»m potenti»m, qu»e inferior potenti» k»eere

von potest, et ist» v«e»tur potenti» okeckieotise, seenvckum quock qu»e»

übet «re»tur» Ore»tori odeckit, qu»est, ckisp. q. 6 cke mir»v.

»rt. 1 »ck 1s. ') P a l m i c r i aaO, p. «5. < > Lrroveum est ckieere,

Oeum no» posse t»eere per se ipsum omves cketerlnin»to« et?eetus, qul

tinnt per <ju»meumque e»us»m ere»t»m, 1 q. Ivb ». 2. ^) Dens

oerte potest ss solo t'»eere quickquick »^it e»us» ere»t» et?i«ieucko, «eck

non potest f»eere, ut eKeetns »liquis prockue»tur »d »liqu» c»ns» nisi

K»de»t, vel äet illi virtutem »ck illum prockueenckum. De visione Oei

q. 4 ». 2 o. IS.
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act bewirken, wenn kein entsprechendes Lebensprincip da ist, denn

ein Lebensart ohne Lebensprincip erscheint allen Theologen und

Philosophen (mit verschwindenden Ausnahmen) als ein Unding.

Wo immer also eine Formalursache als inneres und unmittelbares

Princip der Thätigkeit vorausgesetzt werden muss, mag Gott durch

sich allein und ohne Mitthat jenes Princips die betreffende Tha

tigkeit nicht bewirken können. Ein ganz anderes ist es aber, wenn

es sich um die factifche Bcthätigung und Unterstützung eines

Thätigkeitsprincipes handelt. Das ist aber unser Fall. Es

fragt sich ja nur, ob Gott durch sich allein die /istsnk'a söeckl'en-

unseres Erkenntnis- und Strebevermögens factisch bethätigen

und zu dessen Thätigkeit seinen Beistand und seine Mitwirkung

leisten könne. Und das kann Gott ganz gewiss'). Unsere Seelen

kraft trägt wegen ihrer z?o<«nk'a «ösckientiaii's die Empfänglich

keit in sich zu jener Betätigung, ist aber auch zugleich durch sie

und die Mitwirkung Gottes zur Thätigkeit ausgenistet und be

fähigt; kurz sie ist angelegt, ,dem mächtigeren Willen Gottes weiter

hin, als ihre Natur reicht, zu gehorchen: iöi es? e< A^a^'«^ d, h.

die Gnade des Beistandes, die zuvorkommende Gnade,

Unsere Gegner behaupten, die Acte, die unsere durch die

Qualitas informierten Seelenvermögen setzen, seien Lebens acte

und zwar übernatürliche Lebensacte. Dem gegenüber kann

mit weit größerem Rechte behauptet werden, die Acte, die unsere

von Gott angeregten und unterstützten Seelenvermögen setzen, seien

Lebensacte und zwar übernatürliche. Sie find zunächst

Lebensacte. Sie haben ja das gleiche Lebensprincip, wie jene

Seelenactc, deren Mitprincip die Qualitas ist. Letztere trägt doch

offenbar, obwohl sie ein inneres Princip ist, zur Vitalität

der Acte nicht das mindeste bei, weil sie eben selbst nichts Vitales

ist, noch auch eine immanente Thätigkeit auszuüben vermag. Der

Mangel der Qualitas verschlägt also nichts rücksichtlich der Vita

li tät der fraglichen Acte"). Es verschlägt aber auch jener Mangel

') ?otest >Oeus> cleterinioare et iuvare poteotiam sä «pe>

räväum per coucnrsvm etkieienteoi uu» enm potentia ektieienä»

sdsqne e«, qn«ö sit form», /o/eiu« in 1 12 ». 5, eouel. 3.

^ctns prooeäens immeckiate » natura rational! per »uxilium

eitrin8ecuiQ Kadet iäem prinoipium vitale ac immanenter a^evs,

qn«<! actus provsäenz per »uxilium intrinsecum , vempe naturam

Zeillchrift für lochol. Theologie. XV. Jichrg. ISS>. zz
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nichts rücksichtlich des übernatürlichen Charakters der Seelen»

acte. Damit ein Seelenact übernatürlich sei, genügt es, wenn

ein zur Erzeugung des Actes mitwirkendes Princip über die der

natürlichen Thätigkeit gesetzten Grenzen hinaus thätig zu sein ver»

mag. Der göttliche Beistand ist aber zweifelsohne ein solches

Princip. Zudem, wenn die durch die Qualitas informierte Seelen

kraft übernatürlich thätig zu sein vermag, so vermag es auch die

Von Gott in der angegebenen Weise unterstützte Seelenkraft. Die

n>t«s ck'vina und />stenti'a z'nFmta vermag unfraglich ein

Aequivalent zu bieten für jene Qualitas. Betreffs dieses von

unseren Gegnern aus der Vitalität und UebernatürlichKit der in

Rede stehenden Seelenacte entnommenen Grundes bemerkt daher

Suarez sehr richtig: Aase ratio nMi'u» momenti est').

Es ist ferner nicht richtig, daß ohne die vielgenannte Qua»

Utas unsere Seelenkräfte in absoluter Unfähigkeit sich befinden und

in keinem Verhältnis stehen zu übernatürlichen Acten. Zufolge ihrer

z?«te,itia «öecki'enti'att« befinden sich nämlich unsere Seelenkräfte nur

in einer b e d i n g t e n Unfähigkeit zu jenen Acten, d. h. sie können

übernatürlich thätig sein, falls Gott ihre ^«teiitia «oeckt'entia/is

zur Thätigkeit bringen will, /^«sse üaöe?-e Mem et ekaritatem

natura« est Komtnum, sagt der heil. Augustin^). Ebenso kann

man nicht von einem absoluten UnVerhältnis zwischen den natürlichen

Seelenvermögen und der übernatürlichen Thätigkeit reden, weil wie

derum wegen ihrer ^)«ts,itt'a «vea'tenti«/,« diese Vermögen in ein

richtiges Verhältnis zu der genannten Thätigkeit durch Gottes Bei»

stand gesetzt werden können. ,Gott hat den Naturen, die er schuf,

auch dieses insofern verliehen, daß es in ihnen möglich sei, nicht

zwar durch natürliche Thätigkeit, sondern dadurch, daß sie so ge

schaffen sind, daß ihre Natur einem mächtigeren Willen weiterhin

gehorchet Nur missverständliche Auffassung oder voreingenommenes

Denken können, wie es ja geschah, in dieser Darstellung Anklänge

an Pelagius oder Bajus und Jansenius finden'').

»tiollälem immsckiklts äKeutem; uäm ipsum «u^i/iutti superiistursle

«ttnitsenkm rita/e ac immanentei' >iu>i e«t, /tt^iaict« l. e.

aisp. 34 o. 15 ; ek. H«ure5 l. e. e. 19 n. 3 sq.

') I<. o. n. 2, '> Os pr^ecksst. Lsnct, c, S. ') Vgl, Kleutgen

a«O. 5 v. 480 ff.
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Johannes v. hl. Thomas sucht den tot«« ziunotu»

<Ws7>entt«« zwischen seiner Schule und deren Gegnern also zu

beleuchten. Er sagt, seine Schule setze zwar in unserer Frage die

Seelenkraft an als ein ^rt'n«/num ask'vum, das aber aus sich

in keinem Verhältnis stehe zur übernatürlichen Thätigkeit, der Er

hebung jedoch fähig und somit fähig fei, zu genannter Thätigkeit

in das geforderte Verhältnis gesetzt zu werden (durch die z«atttas

aok'««), und diese dann auch wirke. Denn die Seelenkraft ver

halte sich nicht lediglich receptiv und passiv: sie nehme ja nur

deshalb etwas in sich auf, damit sie erhoben und der übernatür

lichen Thätigkeit .proportioniert' und so diese selbst eine erhöhte

sei. Das geschehe alles durch die /o?-ma ««/lex'veniens. Dieser

ganze Vorgang setze aber als nothwendige Borbedingung seiner

Möglichkeit ein i'nci^k«?« aotivum ra^toa^e ««eckksntta^e vor«

aus'). Die Gegner seiner Schule hielten dagegen die Seelenkraft

zwar auch für ein unvollkommenes und unzureichendes Princip

rücksichtlich der übernatürlichen Thätigkeit, das jedoch irgend eine

dieser Thätigkeit proportionierte Kraft in sich trage

satizuk's' tamen ^aöen«^>,o^?«^tsna<ae «i'i'Ktki«), ja sogar irgend-

wie im nächsten Verhältnis zu der genannten Thätigkeit

stehe sa<Vz«am /iroMmam ^aösn»^, wenn auch

rn so unvollkommenem Maße, daß die Seelenkraft zu jener Thä

tigkeit aus sich nicht übergehen könne und überhaupt auf die Heber-

Natürlichkeit des Actes keinen Einfluss nehme, weil sie zu dieser

in keinem Verhältnisse stehe, vielmehr nur hinsichtlich der natür»

lichen Vitalität des Actes mitwirket. — Aus unserer ganzen

') Letzteren Ausdruck erklärt der genannte Theologe also : ?riv«ipmm

«vtivum rsäiesls est priueipium »etivum improportionätum, e»p»x

»utem, ut elevetur »g doe, ut reSäatur proportiovätum, et ».Kät. —

Seine Gedanken fasst er abschließend folgendermaßen zusammen: laeoque

praesuppovi äebet priueipium Kvtivum raöicäle et «deäieutikle, et von

mere psssivum, quis 8i reoivit, est ut elevetur »6 »^enilum et ut in

»otivitste snd ratiove sotivitatis eresest, et proportiooetur, no» ut iv

rstiove formse inform^nti» prseeise reeipist; iäeoqne kok« />^«/is?-ttu

setivitätis est kd ills form» suvervenieute, non <«kum /^iii«/)!«,«

»gevcki elevsdile et prsesuppositum, Ours, tneol. I. v. v, 30, ?«-

tevtis odeöientiälis »otus, quam »Iii suetores ponunt, est priueipium

»etivum äliqvkm proportiouem proximäm Kadens, se<l imperkevtsui

iutluenäum, v«u auiäeiu »ck iutluenäum !6 q.uock superusturslitäti«

33*
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obigen Darstellung geht nun aber doch klar hervor, daß erstens

die Gegner der sog. thomistischen Auffassung der Seelenkraft an

und für sich nicht das mindeste Verhältnis zu übernatürlichen Acten

zuerkennen, sondern, ganz wie Johannes v. hl. Thomas, nur die

poteritia odeäisutialis hierzu ; daß zweitens die Vitalität der be

treffenden Acte von deren Uebernatürlichkeit gar nicht getrennt gedacht

werden kann, weil ein einheitliches, gleichzeitig wirkendes Princip

diese Acte erzeugt, diese mithin nothwendig übernatürliche Seelenacte

sind. Wenn die zua/i<a« a«K'v« m'<a/i» sich mit der Seelenkraft

zu einem einheitlichen Thätigkeitsprincip verbindet, das übernatür»

liche Lebensacte hervorbringt, warum sollte das nicht die «t>r,«?

siiri'na, die ^>«<en^u t»/!ni<a können?^).

Endlich erweist sich auch der so gewöhnliche Einwand, daß

eine Qualitas aus dem Grunde angenommen werden müsse, weil

durch sie unsere Seelenkräfte in mehr connaturaler Weise

thätig seien, als nichtig. Wo es keinen Positiv gibt, gibt es

eben auch keinen Comparativ. In Ermangelung der heiligmachendcn

Gnade haben unsere Seelenkräfte rücksichtlich der übernatürlichen Tä

tigkeit überhaupt keine ,Connatnralität^ >. Will Gott, daß sie über

natürlich thätig seien, muss er sie durch eine Qualitas oder durch

einen äußerlichen Beistand erheben. Aus sich verlangen unsere Ver>

mögen weder das eine noch das anderes. Erweist sich die Qualitas

als unhaltbar, dann erübrigt nur der Beistand Gottes, nicht zwar,

damit unsere Kräfte in ,mehr connaturaler' Weise übernatürlich thätig

seien, sondern damit sie überhaupt übernatürlich thätig sein

können. Wenn unsere Natur durch die heiligmachende Gnade

erhoben ist und so gleichsam eine zweite Natur gewonnen

hat, dann ist es ihr, als erhobener Natur, ,connatural<, daß ihr

bleibende übernatürliche Principien gegeben werden, nämlich die

«8t, s,ä iü enim nullain Proportionen, Kader, seä s.6 ivtivenäum »liqnick

n»,tnr»Iiter, quog rslueers existinmnt in »«tu, soilioet vits,I!t«,t«m,

k>n»m naturalis «rckinis esse clieuot, I, e.

') In einer anderen Abhandlung beabsichtige ich die potent!» obe-

liientiklis einer eingehenderen Untersuchung zu unterziehen, Ubi non

est positivuin prs,elliestnm, ueque est eompsrätivum, seu ubi non est

covnsturkle, non est connsturslius ; cum er^o natnrse nostr»e non

sint e«nos,lur«Ies Potentine supernatursles. neque possunt esse eon-

»äturs,Iiores. .4, .1/«^/?-. ?KeoI, sckol, 1 traet. 6 äisp. 1 q. 1 ». 3.

^> Lieut enim oikil exi^it potentisni elevari, sie nee exiAit äetermi»

»«lä elevätionis priueipis. I. c. u. 256.
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eingegossenen Tugenden, weil ja auch die Natur selbst zu ihrer

natürlichen Thätigkeit bleibende Principien <die Seelenkräfte) vom

Schöpfer erhielt. Uebrigens verlangt Alvarez mit seiner Schule

trotz der durch die heiligmachende Gnade bewirkten Erhebung

der Natur dennoch wiederum zur wirklichen Bethätigung der er»

hobenen Seelenkräfte eine m«tt« vi,-tu««a, wahrscheinlich zu einer

noch ,mehr connaturalen/ Weise der Thätigkeit').

Wir stimmen also voll und ganz jenem Begriffe der zuvorkom»

Menden Gnade bei, den der Oovtor eximius in folgenden, überdies

den Inhalt unserer Arbeit kurz zusammenfassenden Worten zuvi Aus»

druck bringt: L^o ver« eenss«, uullsm talem «utitarera in-

tunäi, Hu»« sit prior tempore vel natur«, ipso aetu Aratise

exeit^Qtis vel prinoipiura proximura e^us, »e«i soöum

e^evanÄo ^>oten^'am «ck ««?l^«l'enckos tttos^). Es gibt

keine der Seele inhärente actuelle Gnade, die nicht ein Lebensart

wäre. Die zuvorkommende Gnade besteht lediglich in übernatür

licher Erleuchtung unseres Verstandes und übernatürlicher Bewegung

unseres Willens, d. h. in Seelenacten, die Gott durch unsere

Seelenkraft und mit ihr wirkt. So hat tatsächlich der intettset««

e<M«5ieus die zuvorkommende Gnade stets verstanden, und dieser

Begriff wird auch stets im y'ntettsclu» ««Motte!« fortleben.

') I>. «. cki8p. 19 v. 7 «onel. 3. — Dieses willkürliche Ansetzen

von Qualitäten gab Leibniz und nach ihm anderen Schriftstellern Ber

anlassung zu spöttischen Bemerkungen, ,Er sagt, nach seinem Sinne sei es

keine sehr schöne Erklärung einer Erscheinung, wenn man ihr ein beson

deres Princip zuweise, dem Bösen ein ^i-i««pi«m ma!e/te«m, dem

Kalten ein ^nncipium />!A«ium/ es gäbe nichts, das leichter, aber auch

platter wäre, und er verspottet die Scholastiker wegen ihrer erdichteten g««>

tttate« und /nr«tta<e» «cnttt««'. O, Flügel, Die Probleme der Phi

losophie" 120". «, 5«n,-e-, I)e mixil, 3 o. 4 ». S.



Vie patMskKe Trarlition inöetreff ll?8 GeburKzaKrrZ Eürifti.

Bon Prof. Dr. Kellner in Bonn.

I.

Obwohl Christus in einem hochcivilisierten Zeitalter geboren

wurde, welches selbst geringfügigen Borgängen nicht selten ge

nauere chronologische Aufzeichnungen zutheil werden ließ, und ob

wohl es an Versuchen, das Geburtsjahr Christi auf historischem

Wege zu bestimmen, nicht gefehlt hat, dürfen noch jetzt die Haupt»

data des Lebens Christi als controvers bezeichnet werden^), ja

es fehlt nicht an Stimmen, welche alle derartigen Versuche von

vornherein für aussichtslos erklären. Das spornt naturgemäß den

Forschertrieb von neuem an.

Bei den zahlreichen Anläufen, das Problem zu lösen, ist

jedoch wie es scheint ein Factor, auf welchen man gerade zuerst

Hütte seine Aufmerksamkeit richten sollen, noch nicht gründlich ge

nug untersucht worden, nämlich die patristische Ueberlieferung über

diesen Gegenstand. Dieselbe weist anscheinend sehr große Diffe

renzen auf, so daß sie auf den ersten Anblick sehr wenig geeignet

scheint, zu einem Resultate zu führen. Dennoch ist eine Unter

suchung derselben nicht ohne allen Gewinn für weitere Aufklärung

der Sache

') So von Fr. X. Kraus, Lehrbuch der Äirchengefchichte' S. 44.

') Am sorgfältigsten und ausführlichsten behandelte die Bäterftellen Fr.

Patrizi S. 5 De evan^eliis visssrt, XIX —XXI.
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Unsere Absicht geht also im Folgenden dahin, zu ermitteln

I. ob die Kirche, repräsentiert durch ihre wissenschaftlichen Ver

treter, eine constante Ueberlieferung inbetreff des Geburtsdatums

Christi besaß oder nicht.

ö. wie dieselbe lautet,

3. wie und woraus die vorhandenen Differenzen zu er

klären sind.

Es ist hierbei das Wort Ueberlieferung zu betonen. Die Ueber

lieferung ist unabhängig von der Wissenschaft und nicht ein Re

sultat derselben. Es ist aber natürlich, daß nach Verlauf von Jahr

hunderten auch die wissenschaftliche Forschung sich dieser Frage be

mächtigte, wie sie sich mit den Hauptbegebenheiten der apostolischen

Zeit und ihrer Data beschäftigte, sei es weil die einzelnen Forscher

vom Vorhandensein eines lediglich tradierten Datums keine Kenntnis

hatten, sei es, daß ihnen dasselbe nicht genügend erschien. Eine

Hauptaufgabe der historischen Forschung auf diesem Gebiet ist es

gerade, die vorhandenen schwachen Spuren der Ueberlieferung von

den Ansichten der Gelehrten oder den vermeintlichen Resultaten

der Wissenschaft zu sondern, welche im vierten Jahrhunderte

anfing, sich dieser Dinge zu bemächtigen und Meinungen darüber

aufzustellen, welche je nach der geistigen Begabung der Forscher

sowie nach den literarischen Hilfsmitteln, worüber sie zu gebieten

hatten, an Werth sehr verschieden sind.

Das Datum der Geburt Christi ist wie jedes andere der

artige aus zwei Bestcmdtheilen zusammengesetzt, die füglich getrennt

behandelt werden können, aus dem Monatsdatum und der Jahres

zahl. Ersteres lassen wir vorläufig beiseite und beschränken uns

zunächst darauf, die Quellenzeugnisse inbetreff der Jahreszahl zu

sammeln und zu beleuchten. Zunächst sind aber wichtige allge

meine Erwägungen anzustellen und namentlich orientierende Be

merkungen über zwei Punkte vorauszuschicken.

Die Möglichkeit, daß sich die Kenntnis des Geburtsjahres

Christi im Schöße der von ihm gestifteten Religionsgesellschaft fort

erhielt, lässt sich vernünftigerweise nicht bestreiten. Denn das

Zeitalter war dafür gebildet genug, ja es gab sogar eine Unzahl

von verschiedenen Arten von Zeitrechnungen. In welcher der ver

schiedenen damals üblichen Zeitbestimmungen es ursprünglich auch

fixiert war, es machte keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, das
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selbe nach nicht zu langer Zeit in jede andere Aera, also auch in

die Consular- und Kaiserära umzusetzen.

Methoden, die Jahre zu zählen und zu benennen, gab es zur

Zeit des Augustus im römischen Reiche mehrere und die Reichs

regierung wendete keinen Zwang an, ihre officielle Aera zur allein

herrschenden zu machen, sondern ließ die unterworfenen Nationen,

welche eigene Zeitrechnungen hatten, bei ihren bisherigen Ge°

brauchen. Es hatten aber nicht blos ganze Völker und Provinzen,

sondern vielfach sogar die einzelnen Städte ihre eigenthümlichen

besonderen Jahreszählungen. Was Syrien speciell betrifft, so hatte

man dort von der Aera der Seleuciden angefangen bis zu der

von Gadara hinunter gewiss ein Dutzend verschiedene Zeitrech

nungen zur beliebigen Auswahl. Mochte das Geburtsjahr Christi

nun von der Tradition ausgedrückt sein in welcher Aera auch

immer, so war jeder Gebildete imstande, es in jede beliebige an

dere, damals im Gebrauch befindliche Aera umzusetzen. Daher

kann der zufällige Umstand, daß die patristische Tradition uns

ein römisches Kaiserjahr als Geburtsjahr Christi nennt, nicht auf

fallend erscheinen. Wohl aber legt uns dieser Umstand die Ver

pflichtung auf, nns über die verschiedenen Arten, nach welchen die

Kaiserjahre am Anfang der Monarchie gezählt wurden, gründlich

zu orientieren.

Diese Arbeit hat Clintons bereits vollständig erledigt. Da

Augustus, der erste und wirkliche Monarch Roms, seine Allein

herrschaft nur allmählig und stufenweise errang und sie möglichst

verschleierte, so setzte sich nicht sofort eine sichere und allgemein

angenommene Methode fest, seine Regierungsjahre zn zählen. Für

Rom und Griechenland existierte auch nicht einmal das Bedürfnis

einer solchen neuen Zeitrechnung. Dagegen trat es bei einigen

unterworfenen Völkern, namentlich Aegyptens und des Orients,

die gewohnt waren, die Jahre nach ihren Regenten zu benennen,

alsbald hervor. Denn die Methode Roms, die Jahre nach den

Consnln zu benennen, war schwerfällig und unpraktisch und wurde

den Griechen selten, den Orientalen niemals geläufig.

') cv/,i,o<,. Hell. 3, 280. lieber die Ansichten inbetreff des

Anfangstermins der Monarchie in Rom überhaupt und des Augustus ins

besondere vgl. auch Mommsen, Staatsrecht 2, 2, 724'.
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Es bildeten sich nun, dem geschichtlichen Entwicklungsgange

der Monarchie entsprechend, fünf oder gar sechs Arten, des Au

gustus Regierungsjahre zu zählen, heraus.

1. Von Casars Tode 15. März des I. 710 u. c. 44 vor

Christus an. So rechnete der Jude Josephus, indem er Cäsar

als den ersten Monarchen der Römer ansah, dem Augustus ein

fach nachfolgte. Elfterem schrieb er eine Regierung von 3 Jahren

7 Monaten zu'), dem Augustus eine solche von 57 Jahren 6 Monaten,

2 Tagend, wobei zu bemerken ist, daß Josephus nach jüdischen

Mondmonaten und Jahresanfängen rechnet; denn in Wirklichkeit

waren es nur 5 Monate, 4 Tage.

2. Die zweite Methode zählt vom 19. August 711, an

welchem Tage Angustus sein erstes Confulat antrat^). Diese

Methode entspricht der römischen Auffassung schon etwas mehr als

die erstgenannte und ist die Zählungsweise mehrerer, aber nicht

aller Mrchenschriftsteller^). Nach dieser beträgt seine Regierungs

dauer rund 56 Jahre.

3. Die dritte Art nimmt den Tag der Schlacht bei Actium

den 2. Sept. 723 u. «. zum Anfangstermin.

4. Eine weitere Zählungsweise betrachtet den Zeitpunkt des

Todes des Antonius und der Kleopatra im Sept. 724 n. «.

oder 30 v. Chr. als Beginn der Alleinherrschaft des Augustus.

Letzterer hielt seinen siegreichen Einzug in Alexandrien am 2». Aug.

724, der Tod der Kleopatra erfolgte etwa 14 Tage später.

Gleichzeitig verlor Aegypten seine Selbständigkeit und wurde rö

mische Provinz, weswegen sich dieser Zeitpunkt besonders den

Aegyptern einprägte. Clemens von Alexandrien rechnet nach dieser

Aera, auch Tertullian kennt dieselbe.

5. Eine fünfte Art nimmt den Tag, an welchem der Senat

dem Octavian den Titel Augustus verlieh, d. h. 16. Jan. 727 u. e.

als Epoche 5). Diese Art entspräche ganz dem römischen Stand

punkte, war aber wenig gebräuchlich. Sie findet sich in der alexan-

drinischen Paschalchronik neben der Aera von Actium angewendet''').

') .?<,», äntiqq,, 14, 11, I und 13, 2, 2. ') Ebd. 1«, 2, 2.

») ^im«, ?»sti eons. 2. -) zB. des Isidor von Sevilla im Chro

nicon, Attyne 83, 10S8. °) Mommsen. Röm, Staatsrecht 2, 724.

') c?Kr«u. pasek.. «/Aue ?S 92, 511 k. «k. 465 u, 473.
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Clinton führt diese Aera nicht an, sondern erwähnt als die fünfte,

beziehungsweise als sechste diejenige, welche vom Tribunat des

Augustus d. i. 15. Jan. 727 u. «. ^- 27 v. Ch. datiert.

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch, daß dem

Augustus am 26. April 725 der Jmperatorentitel bleibend über»

tragen wurde'), und von da an wären eigentlich seine Jmpera-

torenjahre im strengsten Sinne des Wortes zu datieren. Aber

merkwürdigerweise ist dieses Ereignis niemals zum Anfang einer

Jahreszählung genommen worden.

War es bei Augustus tatsächlich unklar, von welchem Jahre

an seine Alleinherrschaft zu datieren sei, so unterlag es bei seinem

Nachfolger schon keinem Zweifel mehr, da die Monarchie bei

Augustus Tode fest begründet war. Des Tiberius Regierung be

gann also unfraglich 19. Aug. 767 u. «.

Dennoch hat man auch bei ihm eine doppelte Art, seinen

Regierungsantritt zu bestimmen und seine Regierungsjahre zu zählen,

behaupten wollen. Man sagt nämlich, er sei durch Senatsbe-

schluss bereits am 28. Aug. 764 u. «. Mitregent geworden und

habe damals das Imperium prooonsulare für die Provinzen

und die tribunicische Gewalt erhalten^).

An diesen Behauptungen ist folgendes richtig: Tiberius er

hielt allerdings die tribunicische Gewalt schon vor dem Tode des

Augustus, allein nicht 764 sondern bereits 741 u. «.").

Der Begriff einer Mitregentschaft (sooius impsrii) aber

kam in Rom erst später auf; zur Zeit des Augustus konnte der

selbe nicht existieren, da dieser selbst ja nicht einmal Monarch sein

wollte. Auch sagen die hierfür angeführten Geschichtschreiber

') Mommsen, Röm, Staatsrecht L', 2, 724'. F. Rieß, Geburts

jahr Christi l Frciburg 1880), hat den Umstand, daß es mehrere Arten gab,

die Jahre des Augustus zu zählen, nicht berücksichtigt und kennt nur einen

Regierungsanfang, nämlich 711, welches erste Jahr er S. IVO mit 1. Jan.,

S. 107 mit Februar beginnen lässt. Aus diesem Grunde scheinen mir seine

Erörterungen über ,die Stimmen aus dem christlichen Alterthum', von

welchen er S. 99—112 ,einige' herausgreift und sehr willkürlich behandelt,

ungenügend zu sein. ') Man citiert dafür: 7«c. änn. 1, 3 und 4,

?iv. 2l, Vett. Ntt. 2, I2l und <?a«»iu« S6, 28. An letzterer

Stelle jedoch suche ich eine diesbezügliche Notiz vergeblich. ')

?«t. Kom. 1, 2 u. 20.
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Tacitus und Vellejus, nicht, was man ihnen in den Mund legt.

Dagegen berichtet Sueton allerdings, daß Tiberius in den Pro

vinzen, nicht aber in Rom und Italien, gleiche Gewalt mit Au»

gustus erhalten habe'). Diese Uebertragung der proconsularischen

Gewalt, meint man, habe im Februar des Jahres 765 stattge

funden, weshalb das 15. Regierungsjahr des Tiberius in den

Provinzen mit dem Feb. 78(1 u. o. begonnen worden sei.

Das Factum einer derartigen Heranziehung des Tiberius

zur Theilnahme an der Regierung kann nicht bestritten werden,

und fällt nach bewährten Chronologen allerdings ins 765 u. «.^).

Allein man muss diesen Regierungsact richtig verstehen und darf

ihm keine übertriebene Bedeutung beilegen. Tiberius erhielt da«

durch nämlich nicht die proconsularische Gewalt für alle Pro

vinzen, sondern nur für die sog. kaiserlichen. Augustus und der

Senat hatten bekanntlich die Provinzen i. I. 727 unter sich ge-

theilt. In den Senatsprovinzen hatte aber Augustus selbst keine

Gewalt, folglich konnte er den Tiberius auch nicht daran teil

nehmen lassen.

Schon aus diesem Grund ist es höchst unwahrscheinlich, daß

die Uebertragung der vroconsularischen Gewalt an Tiberius die

Grundlage zu einer Provincialära oder einer zweiten Art, seine

Regierungsjahre zu zählen, abgegeben habe.

Hätte eine solche jemals existiert, so würden sich ganz sicher

auch Spuren davon in der Literatur und den Monumenten er

halten haben. Wir besitzen hunderte von Inschriften nnd tau

sende von Münzen aus jener Zeit. Münzen und Inschriften sind

der Ort, wo alle Zeitrechnungen, welche existierten, zum Vorschein

kommen. Nun hat aber noch niemand jene angebliche Tiberia-

nische Provincialära auf einer Münze oder Inschrift nachzuweisen

vermocht. Die Chronologen, Numismatiker und Epigraphiker wie

Eckhel, Clinton uA. kennen sie einfach gar nicht, sondern sie exi

stiert bis jetzt nur in den Büchern einer Anzahl von Exegeten^).

Wir vermögen weiterhin auch noch den positiven Nachweis

zu fuhren, daß die Einführung einer Aera, welche die Regierungs-

') M provivoik« «um .4,UAUst« communitsr säministrsret siuml-

que ceusnm »Keret. 6ue<. ?id. 9t, Hell. 3, 2S3

»u. 76S. 2) Auch Patrizi nimmt sie an und setzt ihren Beginn

t. Tischri 76-t u «. aaO. 413.
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zeit eines Mitregentcn zugrunde gelegt hätte, gänzlich gegen die

amtlichen Gebräuche der Kaiserzeit verstoßen haben würde. Als

nämlich Tiberius dem Drusus im I. 22 n. Chr. die tribunicische

Gewalt verlieh und ihn, da Germanicus gestorben war, zum Mit

regenten annahm , beschloss , der Senat sofort , demselben, außer

ordentliche Ehrenbezeugungen, wie Tempel und Altäre zutheit

werden zu lassen. Der Senat ging ferner in der Schmeichelei so

weit zn beantragen, daß zum Zweck der Zeitbestimmung nicht

mehr wie bisher die Namen der Consuln, sondern die Namen der

Volkstribunen ans den öffentlichen Monumenten und im Privat

leben angewendet werden sollten'). Dem Buchstaben nach bezog

sich der Antrag allerdings auf die Tribunen, der Sache nach wäre

dadurch für diesen Fall eine Aera der Mitregenten eingeführt

worden. Tiberius beschränkte die dem Drusus zu ertheilenden

Ehren unter ausdrücklicher Missbilligung dieses überspannten An

trages und einer noch gröberen Schmeichelei gegen den Erwähnten.

Wäre in den Provinzen die Regierungszeit des Tiberius

nach dieser angeblichen Provincialära von 765 an datiert worden,

so würde, da er im März 790 u. o. starb, seine Regierungszeit

rund 25 Jahre gedauert haben. Allein gerade von den aus den

Provinzen stammenden und in den Provinzen lebenden Schrift

stellern seiner und der folgenden Zeit schreibt ihn, kein einziger

eine Regierung von 25 Jahren zu. Flavius Josephus gibt ihm

eine Regierung von 22 Jahren, 5 Monaten, 3 Tagen, Theophilus

von Antiochien mit Weglassung der Monate und Tage 22 Jahre.

Ebenso verfährt Clemens von Alexandrien, welcher nebenbei auch

einer unrichtigen Angabe erwähnt, die in jener Zeit cursierte;

ferner Hippolyt 22 Jahre, 7 Monate, 2.'j Tage, Eusebius

22 Jahre usw.-). Derjenige Schriftsteller aber, welcher der prä

tendierten Provincialära folgend, dem Tiberius eine Regierungs'

zeit von 25 Jahren beilegt, muss erst gefunden werden. Dagegen

datiert Tertullian, der das Proconsulat des Tiberius sonst wohl

') ^.uu. 3, 58 und 59. ') Vgl. 4ntiq.<z. 18. «, l«.

I'/ievp/i. ack Xutol. 3, 27. k^men« Strom, eck. L^IburKi 343.

^»iz/t. «Krön. sck. .Vi?„e 3. S74. Fu»«?,. ll. L. 2. 4. Wenn

andere zB. Tacitus cke «rst e. 17 sie auf 23 Jahre, Tertullian äckv.

>Iuck. 8 sie auf 20 Jahre bestimmt, so sind das Ungenauigkeiten der Än

toren oder Fehler der Abschreiber,
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kennt'), dessen Regierung an einer einschlägigen Stelle vom Jahre

767 an 2), und dasselbe haben dazumal alle anderen Leute gethan

ohne Ausnahme.

Welche Verwirrung hätte nicht im Kalenderwesen entstehen

müssen, wenn man neben der im Orient damals im Gebrauch

befindlichen Kaiserära, abgesehen von den vielen sonstigen Zeit

rechnungen, nun auch noch eine doppelte Aera desselben Kaisers

eingeführt hätte! Wenn ein Phantom einmal in die betreffende

Literatur Eingang gefunden hat, so ist es freilich sehr schwer, wo

nicht unmöglich, dasselbe wieder in das Reich des Nichts, wohin

es gehört, zu verbannen, und darum wird alle Bekämpfung dieses

Hirngespinstes vermuthlich vergeblich sein"). Allein dieser Punkt

gehört nun einmal zu den Präliminarfragen, die bei diesem Gegen

stande nothwendig besprochen werden müssen.

Wie nothwendig diese Vorbemerkungen sind, wird bei Durch

musterung der nun folgenden Reihe von Quellenzeugnissen mehr

und mehr einleuchten. Wir schicken derselben endlich noch die Be

merkung voraus, daß die Zeugnisse der älteren Zeit, mit einer

oder zwei Ausnahmen, auf die Angabe der Jahreszahl sich be

schränken. Erst von der Mitte des vierten Jahrhunderts an er

scheint neben dem Geburtsjahr meistens, jedoch nicht immer, auch

noch das Monatsdatum, indem der 25. December als der Ge

burtstag Christi ausgegeben wird. Man sieht aus dieser That-

sache, daß auch in jenen alten Zeiten schon die historische For

schung thätig war und zu dem bekannten Alten noch unbekannte

und neue Daten hinzuzufügen wusste.

Die Reihe der Zeugen wird eröffnet^) durch den hl. Jrenäus,

der über die Person Christi, seine Gottheit und Menschheit, sowie

über besten Geburt aus der Jungfrau redend, gleichsam per par-

«vtkegiu beifügt, dieselbe sei ins 41. Jahr des Augustus ge

fallen^). Er beruft sich dafür auf keinerlei Zeugnis oder Beweis,

') 7>>-/. äpol, e, 9. ') Er jetzt nämlich s6v. 5uä. e. 8 das

Consulat der Gemini gleich dein 15. Regierungsjahre des Tiberius, Schon

Wiejeler, chronologische Synopje der vier Ev. S. 172 ff. verhält sich ab

lehnend dagegen. Die Stelle Justins äpol, 1, 31 übergehe ich, weil

sie für eine Berechnung unbrauchbar ist wegen Mangel der Epoche. °) 2>e-

<,«, u« a<Iv. dser. 3, LI, 1: LKristus uktns est oire» vrimum et, «M»

<tr»ßesiiiiu.iv »nouiu ^u^nsti.
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sondern behandelt die Angabe als eine selbstverständlich richtige,

während er eine andere seiner Ansichten über die Chronologie

Christi, derselbe sei über 40 Jahre alt geworden'), auf Joh. 8,

56 57 zu basieren und weitläufig zu erweisen sucht. Es macht

dies den Eindruck, als hätten wir es im ersteren Fall mit einer

damals allgemein anerkannten Ueberlieferung der Kirche zu thun,

im zweiten mit einer Privatansicht des Jrenäus. Nach welcher der

gebräuchlichen Acren des Augustus das 41. Jahr zu fassen sei,

lässt sich leider aus Jrenäus selbst nicht beweisen. Doch ist zu ver-

muthen, daß er als geborner Orientale die Sache wie ein Orientale

aufgefasst habe und der Aera Nr. I gefolgt sei. Darnach würde

er die Geburt Christi ins I. 751 u. «. verlegt haben, wäre er

der Aera Nr. 2 gefolgt, dann ein Jahr später.

Clemens von Alexandrien nennt das 28. Jahr des Au

gustus als Geburtsjahr Christi^). Natürlich legt er dabei die

alexandrinische oder ägyptische Augustusära (s. oben Nr. 4) zu

Grunde, wonach das 28. Jahr mit dem 29. August (1. Thoth,

des Jahres 751 beginnt und bis 2». Aug. 752 u, c. lauft (724

-j- 27 751). Den Tag der Geburt Christi betreffend theilt

er uns mit, daß die Basilianer der damaligen Zeit den 10. Januar

als solchen feierten, andere Christen dagegen den L. Januar (da?

Epiphanienfest), wieder andere, die als Geschichtsforscher gelten

wollten, gaben den 20. Mai, noch andere den 19. April dafür aus.

Es herrschte mithin in Alexandrien hinsichtlich des Geburtstages

Christi damals eine große Unklarheit und Unsicherheit der An

sichten. Daß man ihn in das Frühjahr verlegte, lässt sich am

besten daraus erklären, daß in dieser Jahreszeit der gewöhnliche

römische Census stattfand, Christi Geburt traf ja mit einem Census

zusammen. Clemens selbst setzt den Geburtstag indirect wenigstens

auf den 17. Nov. des Jahres 751, indem er die von Christi

Geburt bis auf den Tod des Commodus verflossene Zeit auf 194

Jahre, ' Monat, 13 Tage berechnet").

Tertullians Angaben über diese Sache sind von beson

derem Werte. Denn er verbindet a>Iv. ^uci. c. 8 bei seiner

') IS, ibig. L, SS, 6 tt^nik,,« ^. Ztrom. 1, LI. ^Vig,,e

k>« 8, 884. Ebd. 885, Vgl. Usener, Religionsgeschichtl. Unter

suchungen 1. 5. Fl. Rieß (Geburtsjahr Christi S. 102) gibt zu, dag

Clemens 751 u. e. als Jahr der Geburt Christi ansehe und sie in den

November setze.
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Datierung zwei Aeren des Augustus miteinander und setzt das

41. Jahr dieses Kaisers nach der Aera Nr. 2 (f. oben) gleich mit

dem 26., vom Tode der Cleopatra an gerechnet, reduciert also

eine Aera ganz richtig auf die andere. Denn von der alexan-

drinischen Kaiserära ist der Anfangstermin ohnehin sicher bekannt ;

als Anfang seiner zweiten Kaiserära aber ergibt sich das Jahr

711 u. «. daraus, daß er dem Augystus eine Regierung von

56 Jahren zuschreibt. Demnach ist es unumstößlich, daß er die

Geburt Christi in die Zeit vom September 751 u. o. bis dahin

752 u. «.') verlegt. Auf dieselbe Zeit führt auch die dritte Mit

theilung, Augustus habe nach der Geburt Christi noch 15 Jahr

gelebt (767—15 ^ 752). Den Geburtstag Christi gibt Ter-

tullian nicht an.

Sext. Julius Africanus, f um 240, vollendete im Jahre

221 n. Chr. seine Weltchronik, aus der uns das die Geburt

Christi betreffende Fragment durch Georgios Synkellos aufbe

wahrt wurde-). Wir erfahren daraus, daß dieser Chronist von

Erschaffung der Welt bis Christi Geburt 5500 Jahre rechnete

und daß er dieses sein Jahr 5500 dem 3. Jahr der 1S4.

Olympiade oder dem I. 752 u. c. gleichsetzte. Da die Olym

piadenjahre sich mit den römischen Kalenderjahren nicht decken,

sondern mit 1. Juli anheben und die Olympiadenzählung des

Africanus an einigen Stellen schwierig ist^), so kann man nicht

mit Bestimmtheit behaupten, daß er gerade das römische Kalender

jahr 752 als Geburtsjahr Christi angesehen habe. Aus dem, was

er anderwärts über die Todeszeit Christi und dessen Lebensdauer

sagt^), scheint vielmehr hervorzugehen, daß er Christi Geburt noch

ins Ende des Jahres 751 u. c gesetzt habe.

Das nunmehr als Werk des Hippolytus von Rom^) aner

kannte und in drei etwas abweichenden Recensionen erhaltene Chro-

nikon, welches von Erschaffung der Welt bis auf das 13. Jahr

des Alexander Severus (235 n. Chr.) reicht, ist aus der Chronik

') Nicht 1. Januar 752—753 u. o., wie Rieß S. 102 setzt. Die

ägyptischen Königsjahre beginnen mit 29. August und eine Seite vorher

Z. 9 von unten hatte Rieß auch selbst dieses richtige Datum als Epoche

eingesetzt, ') Sz/«cettu« eck. Sonn. 31, ') Vgl. H. G e l z e r, Sextus

Julius Afric. iLeipzig 188V) 1, 45-49. «, Synkellos 61« f.

°) Gelzer aaO. 2, 1—23.
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des Africanus geschöpft. Hippolyt lässt Christus 6« Olympiaden,

also 320 Jahre, nach deni Tode Alexanders des Großen geboren

werden'). Da letzterer am 13. Juni 323 v. Chr. oder 431 u. e.

starb, so ergibt sich als Geburtsjahr Christi nach Hippolyt 751 u. e.

oder 3 vor Chr.

Pseudocyprian. Der Unbekannte, welcher in der zweiten

Hälfte des Jahres 243 ein Schriftchen mit dem Titel 6e pasvk»,

«omputus verfasste, das sich unter den Schriften Cyprians be

findet^), gewinnt den 28. März des Jahres 1549 nach dem Aus

zuge der Juden aus Aegypten als Geburtstag Christi. Mit dieser

Jahreszahl ist für uns an und für sich nichts anzufangen, man

kann aber auf anderen Wegen ermitteln, was der Autor sich dar

unter dachte. An einer anderen Stelle ^) führt er nämlich aus,

daß seit Christi Tode bis zu der Zeit, wo er schrieb, 215 Jahre

verflossen seien. Da Christus aber nach seinen weiteren Angaben

im 16. Jahre des Tiberius, also 782/83 im Frühjahre gestorben

und bei seinem Tode 31 Jahr alt gewesen sei, so gewinnen wir

auch in diesem Fall 751/52 u. «. als Geburtsjahr Christi. Was

das von diesem Autor herausgerechnete Monatsdatum der Geburt

Christi V Kai. ^pr. angeht, so ist es ein Product ,rechnerischer

Spielerei', wie derselbe sie liebt^ j, und ist auf die weitere Entwick

lung der Forschung ohne allen Einfluss geblieben.

Eusebius von Ccisarea äußert sich mehrfach und in un

zweideutiger Weise über unfern Gegenstand und gibt uns auch mit

einer Klarheit, die nichts zu wünschen übrig lässt, das Funda

ment seiner Zeitrechnung an. Er legt nämlich dem Auguftus 57

Regierungsjahre bei, zählt also nach unserer Augustusära Nr. 1 ^).

Mithin sind wir über den Wert seiner Augustusjahre durch ihn

selbst hinreichend orientiert.

') ^uon^mi (Hippolyt!) ekrcmieou Z/ig«« ?I> 3, 669 seoti»

12 et 13. ") O^rn», «pz>. «<Z. Harte! 3 , 258 sezq, c 11.

') Ebd. 20 u. 22. «) Uscner aaO. S. 5. Der OstercyNus des Un

bekannten ist derselbe wie der des Hipvolytus. °) ^«»eK. d. e. 1, 9.

Andere Stelle», welche über seine Methode der Jahreszühlung orientieren,

sind d. e. 7. 32 5 32 vgl, niit 8, 2, wo er 305 n. Chr. Geburt mit dem

19. Jahr Diocletians d. i, 1055 56 u. e gleichsetzt. Auf Grund dieser

Stellen hat sich auch Photius, Libl. ««6. 265 p. 1045, dieselbe Chro°

»ologic angeeignet.
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Weiterhin gibt Eusebius ähnlich wie Tertullian das von

uns gesuchte Datum nach zwei Acren an, er bezeichnet nämlich

das 42. Jahr der Alleinherrschaft des Augustus und das 2«.

nach dem Tode der Cleopatra als Geburtsjahr Christi'). Wir

bekommen hier also abermals das Jahr 751/52 u. o.

Zu demselben Resultat führen die Angaben in der Chronik.

Dort hebt er zunächst hervor, daß es außer seiner noch zwei

Arten gebe, die Jahre des Augustus zu zählen^), eine fange mit

1989 H,br. — 72« u. e. an, die andere mit 717 u. o. Er

selbst setzt das erste Jahr des Augustus gleich mit dem achten

der Cleopatra d. i. 711 u. <:. oder 1974 ^br.^). Wenn er

also seine Aera posl, ckristum naturn mit dem 1. Januar

752 n. <:. beginnen lässt, so folgt daraus, daß er Christi Ge

burt schon ins Jahr 751 verlegte. In dieser Datierung folgte

ihm auch Hieronymus.

Um die Zeitfolge im allgemeinen festzuhalten, schalten wir

an dieser Stelle zwischen den griechisch-römischen Autoren das

Zeugnis der syrischen Kirche über denselben Gegenstand ein.

Die Kirche von Edessa war apostolischer Stiftung und eine

der ältesten des ganzen Erdkreises. Darum bedurfte sie der Be

lehrungen des Abendlandes in dieser Hinsicht nicht und ihre Tra

dition kann als eine einheimische vom Ausland unabhängige be

trachtet werden. Sie findet sich zuerst in den Martyreracten des

hl. Barsimaus schriftlich fixiert, welche in der Mitte des dritten

Jahrhunders redigiert sind Das Geburtsdatum Christi ist hier

begreiflicher Weise nicht formuliert nach den Jahren des Augustus

sondern nach der einheimischen »era (Zraecoruiri, welche sonst

gewöhnlich Seleucidenära genannnt wird. Die Geburt Christi

fiel demnach in das 309. Jahr dieser Aera^). Machen wir die

') AaO, 1, 5 Z 2. ") Lnrov, ,vsrs, ^rmev, Sil, SeKoe«e) L, 14«.

Ebb, 138 und 144. Schöne hat daher aaO 234 in der bcigcgebenen

Zeittabcllc mit Recht das Jahr I der Euscbianischen Aera xost, OKr. v.

auf 752 n. «. verlegt. Diesen Umstand hat W. EN er S, IW jeden

falls übersehen, wenn er sagt: Schöne habe sich diese Tabelle in seinem

ttopfe zurechtgelegt, ^) Das syrische Original wurde von Cureton ent

deckt und ediert: (.'tt5«kui!'l^>i<M, ^neient Striae äoeumevts iLondon

18<i4, S, 72 ff. Die betreffende Stelle lautet nach der Uebersctzung

Mösingers: ^sm s,vvo treoentssiiv« von« iiätivitss Luit öslvatoris

vostri in rvunclo, ut iu ivckies tiäs cii^v« arekivi iuvevimu,?, qui von

Leilschrift skr lall,. Theologie, xjv. Jahrg. 1»!^ Z4
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Rechnung, so fällt die Epoche dieser Aera auf den 4. März 311

v. Chr. oder 443 u. «.'), nach Andern erst 1. Nisan 31U v. Chr. 2).

Mithin bezeichnete die Tradition der Edefsenischen Kirche — von

gelehrter Forschung und Berechnung kann hier nicht die Rede

sein — das Jahr 751/52 u. e. als Geburtsjahr Christi. Es

ist dasselbe Jahr mit dem 42. des Augustus, welches uns die

Griechischen und Römischen Autoren bieten. Uebrigens steht diese

Angabe keineswegs vereinzelt in der surischen Literatur da, sondern

alle edefsenischen Schriftsteller bezeichnen übereinstimmend 30V

asrä« ei als Geburtsjahr Christi. Es würde allein schon genügen

sich für die Richtigkeit dieser Behauptung ans die Stimme des

gelehrten Assemani zu berufen^). Wir wollen aber auch noch

das Zeugnis des von einem Unbekannten herrührenden Or>roni(.'«u

Läesseuum anführen, welches mit dem I. 540 n. Chr. endigt,

also im sechsten Jahrhundert zusammengestellt ist^).

Da einmal vom Orient die Rede war, so füge ich noch die

Bemerkung bei, daß auch die Armenier, welche hierin jedoch, da

sie keine apostolische Tradition haben, vom Auslande abhängig

sind, constant das 42. Jahr des Augustus als Geburtsjahr Christi

bezeichnen. Es genüge dafür die Berufung auf die Chronik des

Samuel von Ani^).

Als passenden Schluss dieses ersten Theils unserer Erörte

rung fügen wir noch eine Stelle aus den Katechesen des hl. Cyrill

hinzu, der, obwohl von dem Wunsche beseelt, eine klare Angabe

inbetreff der Ankunft des Erlösers zu macheu, sich doch damit be

gnügte, sie mit Hinweisnng auf Daniels Weissagung von den

Jahrcswochen ganz unbestimmt in die Regierungszeit des Herodes

zu verlegen, die er mit dem 4. Jahr der 18«. Olympiade be

ginnen lässt, statt mit dem vierten Jahr der 185^).

i»llic in ei« yuae iuäivät, Mie««'«^?. ^Lt» mart^ruiu Läessenorum

(Uenipouri 1874, S. 97,

') Jdelcr Handbuch 1, 445; v. («umpach, Die Zeitrechnung der

Babylonicr und Assyrier iHeidclberg 187s, «, 42, ^, Epping, Astro

nomischc? aus Babylon uiiter Mitwirkung von ?. Straßmaier iffrbg 188!)

S. 17«. °) Asscmani (Sibl. orient. I, 389) sagt: Hase tuit

i!«miouni8 Z^rorum senteutiä. ->) Den Nachweis führt Bayer, Hi«t.

OgrKoeiiä 1, III. °) Z,'!<«>Kn <V>e«, er ^>i«i!<e?!,<i ^4»!e««i« edrs>

uiea eä. ^/ai et ^v/imk lUsäiolani 1818) v, 32, «. «) Oi/^i/i

Men«. OäteoK. 12 c. 19.
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Um das Facit aus den bisher beigebrachten Stellen zu ziehen,

bedarf es meines Erachtens nicht vieler Worte und Erwägungen.

Es wird jedem aufmerksamen und vorurtheilslosen Leser von selbst

in die Augen springen, daß vom zweiten bis zum vierten Jahr

hundert in der Kirche eine constante Meinung inbetreff des Ge

burtsjahres — nicht des Tages — vorhanden war und durch

eine ununterbrochene Reihe von Zeugen bekundet wird.

Dieselben bezeichnen entweder das 41. oder 42. Regierungs

jahr des Augustus als Geburtsjahr Christi. Beides kommt auf

dasselbe hinaus; denn im ersteren Falle ist der 1!). August 711

im zweiten der 15. März 710 als Ausgangspunkt der Zählung

anzusehen, wie das beigesetzte 2s. Jahr der ägyptischen Kaiserära

zeigt. In beiden Fällen') kommen wir also auf das Jahr 751

der Stadt Rom. Auch da, wo das Datum verschleiert oder in

einer ganz anderen Aera gegeben ist, trifft es, wie wir gesehen,

mit dem Jahre 751/52 u. c zusammen. Daher halte ich an

gesichts der gefundenen Resultate die Sachlage doch für viel gün

stiger, als Anderdon, welcher sagt: Differenzen inbetreff des Datums

der Geburt Christi hätten von den ersten Zeiten existiert^). Sie

stellen sich erst von der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts

an ein, vorher kannte man nur 751 als Geburtsjahr Christi.

Ob diese Datierung das Ergebnis einer auf Luk. 3, 1 und

23 gebauten Berechnung oder eine von der hl. Schrift unab

hängige Tradition sei, bleibt sich inbezug auf Glaubwürdigkeit

meines Erachtens gleich. Beruht sie auf einer Berechnung, so wird ihr

Wert durch diesen Umstand nicht verändert, sondern muss durch jene

Einmüthigkeit für einen vorurtheilsfreien Menschen um so im

ponierender sein. Auch ist die Einstimmigkeit im Resultat ein

sicherer Beweis, daß sich keiner der Kirchenväter der angeblichen Pro-

vincialära in Ansehung der Regierungsjahre des Tiberius bedient

hat. Umgekehrt aber ist es ebenfalls sehr auffallend, daß sich

keiner der vielen genannten Kirchenväter für seine Zahlenangabe

auf Lukas berufen hat. Es würde ja von ihrem Standpunkte

aus derselben nur zur Empfehlung gereicht haben, wenn sie sich

'> Es ist aber 710 41 und 711 ^ 40 zu zählen und nicht

710 42 und 711 -s- 41, aus dem einfachen Grunde, weil die Geburt

in das 41. bezw, 42. Jahr fallen soll, nicht »ach demselben. ^»</e,',/«i,,

H'asti äpost, S. 1.

34«
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dafür auf Lukas berufen konnten. Da sie sich aber, obwohl gläu

bige und ehrliche Leute, nicht darauf beriefen, so scheint nur die

Möglichkeit übrig zu bleiben, daß das Jahr 751/52 u. e. durch

eine von der heiligen Schrift unabhängige, neben ihr herlaufende

Tradition gewährleistet wurde.

Für die Berificierung der Jahreszahl, mit welcher wir uns

im bisherigen allein beschäftigt haben, war die sehr schwierige

Frage nach der Epoche der Kaiserjahre nur von geringer Bedeu

tung; ihre Wichtigkeit kommt erst zur Geltung, wenn wir an die

Besprechung des Geburtstages herantreten. Doch ist es von

Nutzen, die Resultate der neuesten Untersuchung Mommsens

über diesen Gegenstand schon hier zu erwähnen^).

Im römischen Staat war ein Bedürfnis nach einer neuen

Jahresrechmmg nicht vorhanden und die Monarchie wollte im Anfang

nicht als solche erscheinen. Darum blieb in Rom bis auf Nerv« die An»

Wendung der Kaiserära eine Privatsache und ,wurde auf das cffec«

tivc Kaiserjahr gestellt'. Man zählte also vom Tage des wirklichen

Regierungsantrittes an bis wieder dahin, mithin feierte man die

Decennalien wie zB. bei Severus am ersten Tage des effektiven zehnten

Jahres, 2. Juni 202 n. Chr., bei anderen Kaisern am letzten.

Durch Nerva erhielt das Kaiserjahr einen festen Neujahrs

tag, nämlich den l<>. December. Es wurde also das alte tribu-

nicische Jahr zum Kaiserjahr gemacht und so der Schein ver

mieden, als sollte es das Consularjahr verdrängen, welches auch

immer in Geltung blieb. Erst der Allerweltsreformator Justinian

war es, der durch Verordnung vom ZI. August 537 ^ovella 47

eine Aenderung vornahm und verfügte, daß im officiellen Ver

kehr das Jahr dreifach bezeichnet werde: 1. nach dem effektiven.

Herrscherjahr, 2. dem Consulat und 3. durch die Jndiction. Die

selbe Datierung wurde von der römischen Kirche in ihrem For^

melbuche vorgeschrieben (I^iKer clinrnus ecl. 8i«KsI nr. 7^.

In den Provinzen, wo schon in vorrömischer Zeit nach Herrscher

jahren datiert worden war, hat sich diese Datierung auch unter

römischer Herrschaft erhalten und richtet sich nach dem dort bis

dahin üblichen Neujahr, nämlich in Aegypten dem I. l'KorK —

2l>. Aug., in Syrien dem 1. Oktober. Man zählte dort so, daß

') Tas römisch-germanische Herrscherjahr. Neues Archiv 1890, Heft 1

S, öl—65.
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mit dem ersten unter der Regierung des neuen Herrschers ein

fallenden Neujahrstage dessen zweites Regierungsjahr begonnen

wurde. Das Todesjahr des hingegangenen Herrschers aber er

hielt seine Benennung nach diesem und wurde als Amtsjahr des

neuen Herrschers nicht mitgezählt. Aber schwerlich ist diese Regel

mit hinreichender Festigkeit durchgeführt worden.

In der nachconftantinischen Zeit tritt uns die Kaiserära vor

nehmlich in der Chronikenlitcratur entgegen, welche mit Julius

Äfricanus beginnt. Ihr Hauptvertreter ist Eusebius. Die Chro

niken nun, aus welchen er die seinige schöpfte, rechneten theils

nach syrischen, theils nach ägyptischen Kaiserjahren. Das Jahr

aber, welches Eusebius selbst zugrunde legte und anwendete oder

doch anwenden wollte, ist das römische Kaiserjahr mit dem 1. Januar

als Neujahrstage, wie Gutschmid nachgewiesen hat.

Die Sache ist also an sich ziemlich unsicher und compliciert,

und dazu kommt endlich noch die Trübung, die das Material durch

die Barbarei der Zeiten erlitten hat, sowie die Fehler, welche sich

durch Abschreiber und Benutzer im Laufe der Zeiten eingeschlichen

haben. Daher ist von Fall zu Fall zu entscheiden, also die höchste

Vorsicht uud Umsicht geboten.



Wecensionen.

L»nä Lommentsr «um Heven Vestsmeut de»rbeit«t von ?rns.

Dr. H. .1. kl «It, «mann iu LtrsssbuiA, sr«K. XireKenratd ?r«t.

Dr. lepsin« in ^senä, I^io. i^, ^V, 8«Knii«ük>I in ^svna,

?reäig«r I^ie. II v. 8«6?n in Berlin. I (LviwvtiKer, Apostel-

Le»«Ki<;Kte^ ; II, Ai'ste ^.bkkeilnn? I. Liiltte il L'IKes», 1 2 Cor !;

III. ^veite ^dtKeiwnA iSedr. 1 ö ?etr. .7a«. >Iuä.); IV, Lr^te

^btneilunA lLvävA. .I«u,).

Der vorliegende kurzgefasste Commentur gehört zu der von

der Akad. Buchh. von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Frei«

bürg veranstalteten , Sammlung theologischer Lehrbücher', in welcher

Holtzmanns Einleitung zum N. T. und Harnacks Dogmen»

geschichte eine hervorragende und tonaugebendc Stellung einnehmen.

Dies kennzeichnet zum vorhinein Charakter und Richtung des ,Hand»

commentars^, sollten auch die sonstigen biblischen Arbeiten der

auf dem Titelblatt genannten Verf. irgend einem Leser bisher weniger

bekannt geworden sein. Eine regelrechte Erklärung des ganzen N. T.

von Gelehrten, die ganz und voll in den Wassern der modernen

Kritik sich bewegen, muss in vielfacher Hinsicht die Aufmerksamkeit

weiterer Kreise erregen, zumal da ein Ueberblick über die neuere

biblische Literatur durchwegs eine gewisse Scheu der sog. kritischen

Schule vor eigentlichen Commentaren erkennen lüsst.

In der That, vor den einfachen und vollständigen Schrift

art hingestellt muss die Kritik, so sollte man erwarten, aus dem

beliebten Halbdunkel von Hypothesen und Vermuthungen heraus

treten und entschiedene Stellung fassen. Aber beständiges Hin-

und Herschaukeln, nebelhafte Erörterungen ohne klar gefasste Thesen

und Beweise sind nun einmal das Lebenselement der modernen
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Kritik. Bei den Evangelien, deren Bearbeitung im .Handcom

mentar' Holtzmann übernommen hat, interessiert es jeden, dem

die Auffassungen dieses Gelehrten über die Evangelien als lite

rarische Quelle aus der Mnleitung' bekannt sind, vor allem an

deren, wie sich der Verf. zur Glaubwürdigkeit der cvangelischcn

Geschichte im allgemeinen und in ihren Einzelheiten stellt. Da

begegnet uns nun die anscheinend recht befriedigende Erklärung

(l 14), daß diejenigen auf jeden Fall zu weit gehen, welche der

Ansicht sind, ,ein geschichtliches Interesse habe bei Abfassung unserer

Evangelien gar nicht, oder kaum mehr mitgewirkt'. Mindestens von

den synoptischen Evangelien sei mit Bestimmtheit zu behaupten,

,daß sie in ihrem Kerne nichts anderes enthalten, als das echte

und in seinen Hauptzügcn deutlich erkennbare Bild Jesu von

Nazaret'. Die synoptischen Evangelienüberlieferung wenigstens —

Johannes kann was historischen Gehalt betrifft, kaum inbetracht

kommen — ist die schriftliche Fixierung der in der Gemeinde lange

Zeit mündlich bewahrten Einzelerinnerungen an die Reden und

Thaten Jesu. Das Interesse der ältesten christlichen Gemeinde

wendete sich sowohl in dem Stadium der mündlichen Ueberliefe-

rung, als auch bei der später erfolgten schriftlichen Darlegung

zunächst den denkwürdigen Aussprüchen Jesu zu. Das Interesse

an den Thatsachen und Ereignissen solgte. Nehmen wir diese von

der Kritik nun einmal zum Dogma erhobene Auffassung der Evan

gelienbildung an, ohne einen eingehenden Beweis zu fordern, so

bleibt doch für jeden nach Klarheit und Wahrheit strebenden Geist

die Hauptfrage, welchen Anspruch auf historische Wahrheit die in

den synoptischen Evangelien erhaltenen Erinnerungen der Gemeinde

erheben können. Beschränken wir die Frage auf das eine große

.Wort' von der Auferstehung. Es ist nach dem Verf. fast das ein

zige der Hcidengcmeinde angchörige Vermächtnis aus dem Leben

Jesu, das in den zweifellos echten paulinischen Briefen unleugbar

bezeugt ist. Vergebens sucht man bei Holtzmann eine klare Ant

wort, ja auch nur den Versuch, sich mit diesem Eckstein der ganzen

paulinischen Predigt nach der angezeigten Richtung hin zu be

fassen. Oeffnen wir den Commentar, so macht es vollends den

Eindruck, als sollte durch die vielen gegen den synoptischen Be

richt aus subjektiven, willkürlichen Vorstellungen heraufbeschworenen

, Unmöglichkeiten' auch diese größte, von einer ganzen Menschcu-

generation bezeugte Thatsache, ,in welcher Paulus das erste Wort

hat', in das Bereich der Fabeln verwiesen werden. Windet man

sich so an der Auferstehungsfrage mit scheu verhülltem Blick vor

bei, so lässt sich leicht abnehmen, wie in den kleineren Ereignissen,

namentlich in den Wundcrerzählungen die Phrase vom deutlich
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erkennbaren Bild Jesu von Nazaret' verstanden werden soll. Von

den männiglich bekannten .Erklärungen' der alten rationalistischen

Schule hat sich die moderne Kritik losgesagt. Für sie liegt der

erlösende Gedanke in der Beachtung des Mediums, durch welches

die in ihren Hauptzügeu historische Erinnerung bis zur evangeli

schen Geschichtschreibung hindurchgegangen ist. Die- älteste Christen

heit hatte an Christus nicht blos ein historisches Interesse, sie

verfolgte vor allem dogmatische Zwecke. Auf Jesus, der in ihrer

Ueberzeugung als der wahre Messias lebte, wurden alle Züge des

alten Messiasideals (freilich auch solche, die den traditionellen jü

dischen Anschauungen widersprachen) übertragen. Alles was die

Juden jener .Spätlingszeit' sich vorstellten, .malten sie mit den aus

den heiligen Büchern bekannten Farben aus. Es darf hier ge

radezu von einer Art von psychologischer Nöthigung geredet wer

den, die sich unwiderstehlich geltend machte, zumal seitdem das

Hemmnis der allernächsten und unmittelbarsten Erinnerung durch

das allmähliche Hinsterben der Zwölfapostel beseitigt zu werden

ansing; aber auch ohne Zweifel schon vielfach vorher'. Bei den

großen Naturwundern insbesondere sind neben der sagenhaft an

gehauchten Erinnerung die poesievolle, ästhetisch schöne Ausschmück

ung nach den, vorgefassten Messiasideal zu beachten, sowie der

dem Morgenländer so gewöhnliche Trieb, .die Geschichte zum Typus

zu machen, die Erzählung zum Sinnbild und Träger höherer reli

giöser und sittlicher Wahrheit umzugestalten'. Wir haben nicht

nöthig, den Commentar näher zu erforschen, um zu begreifen, wie

nach solchen allgemeinen Normen unter der Hand des Eregeten

das .deutlich erkennbare Bild Jesu von Nazaret' sich gestaltet.

Wozu aber auch eine so übel angebrachte Forschung? ,Es gehört

ja viel abendländische Schwerhörigkeit und moderne Reflexionssucht

dazu, um derartigen poetischen Gebilden fortwährend mit der quä

lenden Frage nach ihrer prosaischen Wirklichkeit zuzusetzen'. Aehn-

lich verflüchtigt sich bei Holtzmann der historische Gehalt der Apostel

geschichte unter der künstlichen Hervorkehrung politischer, religiöser,

namentlich innerlich kirchlicher Tendenzen. Es war nämlich, —

das muss doch der leitende Gedanke solcher Ausführungen sein —

zur Zeit Christi und der Apostel auch den Besten und selbst den

mit den Verhältnissen vertrautesten Männern unmöglich, bei der

geschichtlichen Darstellung der Ereignisse gewisse berechtigte, auch

doktrinelle Ziele zu verfolgen, ohne sich Umgestaltungen des wirk

lichen historischen Ganges der Thatsachen zu erlauben.

Welche Stellung der .Handcommentar' zur Echtheit der Pau

linischen Briefe einnimmt, lässt sich im einzelnen noch nicht über

blicken. Erst die einleitenden Bemerkungen zu 1 und 2 Thefs.
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und 1 und 2 Kor. von Schmiedel liegen vor. Einen Vorge^

schmack aber der noch zu erwartenden Ergebnisse der Kritik bietet

uns Schm. in der Behandlung des zweiten Thessalonicherbriefes.

Aus den gewöhnlichen, den Geist des echten Kritikers stes unfehl

bar berückenden Verdachtgründen erscheint ihm 2 Thess. als un

echte Nachahmung des ersten Briefes. Die hierbei mit ungewöhn

licher Klarheit vorgebrachten Anschauungen müssen an Ort und

Stelle selbst durchgelesen werden (II 11),

Die Einzelezegese des Werkes wird in ihrer Eigenart einer

seits durch das Streben nach gedrängtester Kürze, andererseits durch

den eben gekennzeichneten Standpunkt der Erklärer bestimmt. Da

gegen, daß namentlich bei historischen Partien und leichteren Stellen

der Paulinischen Briefe die Erklärung sich nicht selten auf eine

möglichst wortgetreue Uebersetzung des Urtextes beschränkt, wird

man mit Grund nicht viel einwenden können. Für die ganze

Geistesrichtung der Verf. haben begreiflicher Weise die Perlen echt

christlicher Weisheit, mit denen das Alterthum das Schriftwort

umschlossen, nur untergeordnete Bedeutung. Die Verf. theilen

hier den beschränkten Standpunkt der meisten protestantischen Exe-

geten, für die praktisch erst seit dem sechzehnten Jahrhundert die

Exegese ihre ersten beachtenswerten Triebe hervorgebracht hat.

Von dem ausgedehnten Material, welches der Scharfsinn der

Jahrhunderte zur Lösung der exegetischen Probleme beigebracht

hat, wird in dem Commentar kaum Erwähnung gethan. Der

Grund hiefür ist sehr einleuchtend. Die Probleme sind eben Irr-

thümer, deren Feststellung in einigen nüchternen Worten rasch ab-

gethan werden muss. Es kann wirklich erheiternd wirken, wenn

man sieht, wie leicht und unbehindert diese moderne Exegese sich

bewegt, nachdem sie den ganzen alten Erklärnngsballast bei Seite

geworfen. Wenigstens von den ersten Blättern der Erklärung

möchten wir hiefür einen Beleg in kürzester Fassung vorlegen.

Die Genealogie des Matthäus hat zunächst die Sonde des Kri»

tikers auszuhalten. Die Angabe, durch welche Rahab zur Mutter

des Boas, des Urgroßvaters Davids erhoben wird, ist angesichts

der 3—4M Jahre, die zwischen Josua und David liegen, über

haupt nicht denkbar. Die Geschlechtsreihe von David bis auf

Jechonias bringt zunächst ^wenigstens in den ältesten beglaubigten

Texten (!) einige Namensverwechslungen, sodann aber auch Un

richtigkeiten^. Wird doch Joram der Vater des Usias und Josias

der Vater des Jechonias genannt. Diesem letzteren werden Brüder

beigelegt, da er doch gar keine hatte. Da die Genealogie, welche

Matthäus vorgefunden, die Abkunft des Messias ,von David und

Abraham gut jüdisch nur durch väterliche Vermittlung herstellt,
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kann sie auch ursprünglich nur ausgelaufen sein in dem Satze

'/,'>k7^</ <)>' ,''//,>,^<7ki' r^),' ^/^«si. Matthäus deckt also den

Widerspruch der eigenen Erzählung von der Jungfraugeburt mit

der Stammtafel .durch die zum Schlüsse eingetragene Bemerkung

«i'lZgtt Vttß/nc, ^5 xr^,. Mit den gekünstelten Aus

flüchten von Adoptivverhältnissen und Leviratsehen ist nichts ge

wonnen für die Ausgleichung mit der Lucas-Genealogie. Es

müssten ja dieselben nicht nur bei Joseph, sondern auch bei

Sealthiel verwendet werden. Eli und Jakob könnten zudem nur

als Halbbrüder betrachtet werden. Aber gerade .für Halbbrüder

ist die Verpflichtung der Leviratsehe nicht nachweisbar, und in

die Geschlechtsrcihe war jedenfalls (!) nur der gesetzliche, nicht

aber der natürliche Bater einzutragen'. Zwischen Serubabel

und Joseph liegen bei Matthäus «, bei Lucas 2 X !' Glieder.

,Es müsste somit in zwei nebeneinander herlaufenden Genera

tionen das einzelne Menschenalter aus der einen Seite gerade

noch einmal so lang gewährt haben, als auf der anderen'. In

den bei Matthäus so häufigen Reflcxionscitaten wird 1, 23 - Js.

7, 14 der Grundtext geradezu verlassen zu Gunsten von I^XX.

.Nur in dieser Form leistet nämlich die Stelle, was sie leisten

soll, da im Grundtexte nicht b'tliul», sondern 'airas i^i/^c

steht- (I.XX hat wohl K'tlnilx gelesen?). .Angesichts Mt. 12.

4L 50 ; 13, 55 56 enveist sich die Matthäische Borgeschichte als un

gleichartiges Vorspiel zu einem Berichte, dessen Quellen noch unbe

fangen von Jesu Vater, Mutter, Brüder. Schwestern reden'. — So

wird den Angaben des Evangelisten auf Schritt und Tritt mit

einem peinlichen Verhöre zugesetzt'. Alte Einwürfe mit neuen

ganz eigenartigen verwoben bilden eine .exegetische' Leistung, die

einer großen Anklageschrift gegen den Evangelisten gleichkommt.

Bei dem flüchtigen Einblick in die ersten Seiten des Com-

mentars musste der selbstgewisse, überall inappellabel entscheidende

Ton der Darstellung auffallen. Es ist die charakteristische Sprache

der modernen Kritik, welche trotz der mannigfachen gerade in neuerer

Zeit erlittenen empfindlichen Beschämungen noch immer nicht ver

stummt ist. Probleme, an denen ernste und bescheidene Forscher

mit Fleiß und Scharfsinn sich versuchen, werden einfach als nach

dieser oder jener Richtung entschiedene Thatsachen behandelt. «Un

möglich' ist die in der Apostelgeschichte 11, Z<> erwähnte Reise

angesichts der 14 Jahre Gal. 2, I. ,Jm Widerspruch' erscheint

Paulus ebendaselbst mit der Gal. 1, 1 12 in Anspruch genom

menen Originalität und Selbständigkeit seiner Sache und Predigt.

Gerechte, wohlbcgründete Zweifel gegenüber solchen Entscheidungen

sind eben nur , apologetische Ausflüchte', die eine Erwägung nicht
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verdienen. — Die Erklärung ist nicht nur nach katholischen Be

griffen, sondern insofern man überhaupt ein tieferes Erfassen des

Schriftwortes beansprucht, kaum eine theologische zu nennen. Und

doch sind die Verf, Theologen nnd haben ihre Commentare für

Studierende der Theologie verfasst. Kann überhaupt von christlicher

Theologie noch die Rede sein bei Studierenden, welche die An

schauungen Holtzmanns über die evangelische Geschichte aufge

nommen haben und in die verschiedenen Berufszwcige des Lebens

hinaustragen? Doch der formgewandte Vorkämpfer des modernen

Kiiticismus weist dem Schüler Mittel und Wege, die nackte Ne

gation immer noch in äußerlich christlichem Gewände erscheinen

zu lassen. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht die Reflexion,

welche die Behandlung der Mndheitsgeschichte abschließt. ,Jc mehr

Bewunderung übrigens die dichterische Schönheit dieser Erzengnisse

altchristlicher Andacht verdient, desto weniger wird man ihrem

Geiste da gerecht, wo man sich abmüht, sie auf Kosten des Wunder-

duftes, den die Morgennebel der evangelischen Geschichte darauf

gethaut haben, in eine Prosa umzusetzen, welche immer gleich un

wahrscheinlich klingen wird, mag man sie nun selbst wieder als

Bericht über einen wunderbaren Thatbestand (herkömmliche Apo

logetik), oder gar als confuse Darstellung trivialer Alltäglichkeiten

(der frühere Rationalismus) auffassen'. Sehr bezeichnend für den

theologischen Standpunkt des Werkes ist das bei Schmiedel her

vortretende Bestreben, die Theologie des Paulus nicht etwa blos

zu verstehen und auszulegen, sondern geradezu zu meistern. Mit

Recht nimmt die katholische Kirche, das erkennt Schm. an, Paulus für

den Cölibat in Anspruch. Er möchte den widersprechenden pro

testantischen Theologen einmal die Aufgabe stellen, nach irgend

einem der einschlägigen Texte von 1 Kor. 7 eine Traurede aus

zuarbeiten. Aber freilich ,die Schätzung derEhe ist der Punkt,

an welchem die evangelische Theologie, auch die conservativstc,

über P. weiter nnd selbstgewisser hinausgeschritten ist, als irgendwo

über ein „deuterocanonisches" Buch" (II 108 vgl. auch II Si>).

Selbst der Ephesicrbrief kann Paulus nicht gegen den Vorwurf

einer mangelhaften Auffassung des sittlichen Charakters der Ehe

in Schutz nehmen. — Eine, wenn auch noch so kurze Charakteri

sierung des Handcommentars' muss schließlich einen Blick auf die

Form der Darstellung werfen. Die Sprache unserer modernen

Bibelkritiker erfreut sich eben nicht des besten Rufes. Bei einem

Commentar zum ganzen N. T. von nur vier mäßigen Bänden, wo

überall die möglichste Kürze im Ausdruck angestrebt werden musstc,

lag die Gefahr an sich sehr nahe, die Klarheit der Darstellung

zu schädigen. Doch gegen Geduldsproben, w« sie namentlich die
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beiden Mitarbeiter Holtzmanns dem Leser auferlegen, dürfte bil

liger Weise auch der an die rauhe Schale moderner K'ritik ge

wöhnte Geist sich auflehnen. Eine Stilblüthe dieser Art, Eigen

thum des Berliner Predigers H. v, S o d e n, muss doch wenigstens

angeführt werden. ,llnd ob die Ergebnisse, zu welchen die For

schung führt, mit den herkömmlichen Annahmen im Widerspruch

stehen und neue Räthsel aufgeben, ob, die Mt. 7, I vergessen haben,

diese Ergebnisse und den, der zu ihnen geführt worden ist, »ne

gativ' und .ungläubig' nennen mögen, wer so arbeitet, weiß sich

im Dienst des Glaubens stehe», weiß, daß er nur wieder auf

baut, was Gott einst aufgerichtet hat, und was mit der Zeit ver

schüttet worden ist' (S. III)

Indem wir uns vorbehalten, auf das Werk nach dessen Boll

endung gelegentlich zurückzukommen, möchten wir durch diese kurze An

zeige dasselbe der Beachtung der katholischen Fachgenossen empfehlen

Es vertritt eine Strömung in der protestantischen Bibelwissenschaft,

die immer größere Ausdehnung gewinnt, und nachgerade sich anschickt,

im akademischen Lehramt und in der literarischen Fehde mit den

Resten einer sog. konservativen, orthodoxen Schrifterklürnng im

eigenen Lager aufzuräumen. Was die technische Anlage des Com-

mentars betrifft, lässt sich manches ans dem Buche lernen.

I. B. Nisius 8. ^.

Die christliche Vschaiologie in den Stadien ihrer Offenbarung

im Alten und Neuen Tcstamcntc mit besonderer Berücksichtigung der

jüdischen Csckatologie im Zeitalter Cbristi von Dr. Leonhard Ab

berg er, v, ö. Prof, der Theologie und Ilnivcrsitätsprcdigcr in München.

Mit Approbation des hochw, Herrn Ettbiscbofcs von Frciburg. Frei

burg im Breisgau, Herder. I8W. XVI. 383 S. 8.

Eine fleißige Arbeit enthält vorliegende Schrift, die zwar ein

abgcfchlossenes Ganze für sich bildet, aber doch in anderer Bezieh»

ung nur als Unterbau und Einleitung zu einer ausführlicheren

Entwicklungsgeschichte der christlichen Eschatologie und als Vor

arbeit zu einer systematischen Darstellung der ganzen christlichen

Vollendungslehre dienen soll lS. V). Zweck des Verfassers ist

daher nicht eine vollständige Eschatologie mit Benutzung aller

theologischen Beweisquellen und Hilfsmittel zu geben, sondern zu

zeigen, »welches Wachsthum die Offenbarung der eschatologischen

Lehren genommen hat in der geschichtlichen Aufeinanderfolge der

einzelnen Bücher und Theile der hl. Schrift (S, 8)'. Spärlich

sind zwar wohl zur Ueberraschung mancher Leser die Resultate,

die die Durchforschung der ältesten Bücher des Alten Testamentes
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über das Jenseits bietet, aber um so ergiebiger fließen mit dem

Fortschritt der Offenbarung die Quellen, so daß der Stoff kaum

zu bewältigen ist. Mit Recht kann daher der Verfasser am Schluss

seiner Schrift, indem er einen Rückblick auf das Gebotene und Ge»

leistete wirft, schreiben (S. A»2): ,Die Offenbarung glich anfangs

einer kleinen, kaum auffindbaren Quelle, sie wuchs allmählich zum

Flusse, der bald ruhig und gleichmäßig sich fortbewegt, bald in

mächtigen Katarakten sich selbst zu überstürzen droht, bald auch

wieder, fast möchte man es behaupten, unterirdisch und dem Auge

unsichtbar seine Richtung verfolgt, sie wird zuletzt zum mächtigen

Strome, der allen gewaltig gcgenübertritt, der stets in derselben

Stetigkeit seine Wellen fortbewegt, der zugleich alle erquickt und

mit himmlischen Wassern ihren Geist labt und durchtränkt. Die

Offenbarung gleicht ferner einer Leuchte, die ihre Strahlen weit

hinausträgt, die allerdings in weite Ferne nur Weniges und nur

schwaches Licht sendet, die aber, je näher sie kommt, desto Heller

glänzt und zuletzt das erhabenste Licht verbreitet über Dinge, die

unser Innerstes ergreifen und erregen'.

Mit dem Pentatcuch beginnend, gesteht der Verfasser offen:

,Dcr Pentatcuch lehrt nirgends formell, daß der höhere Bestand«

theil im Menschen unsterblich sei. Gleichwie er über die Natur

desselben nirgends eine theoretische Auseinandersetzung gibt, so stellt

er auch keine ausdrückliche Lehre und keine förmliche Beweisführung

auf über dessen Unsterblichkeit (S. 21)', Nichtsdestoweniger darf

man nicht zweifeln, daß die Juden an eine Fortdauer der Seele

im andern Leben geglaubt haben. Für diese Annahme führt der

Verfasser indirecte Beweise an, die auch vor Jahren in dieser Zeit

schrift, 11 (1887) S. 447—82, geltend gemacht wurden? er beruft

sich dann ans Stellen, die dieselbe andeuten. Hieher gehört die

sanfte und doch feierliche Formel: ,Er ist versammelt worden zu

seinem Volke' Gen. 25, 8 usw., an welchen Stellen das Gesam»

melt werden zum Volke durchaus unterschieden wird sowohl

vom Verscheiden als auch vom Begrabenwerdcn. Damit

kann man vielleicht nicht mit Unrecht jene Strafandrohung zusani«

menhalten, die nicht selten sich findet: Wer in diesem oder jenem

Punkte das Gesetz übertritt, dessen Seele soll ausgerottet werden

aus ihrem Volke, aus Israel, vor dem Angesichte des Herrn und

dgl., was etwas mehr als nur den leiblichen Tod zu bedeuten scheint.

Verf. beruft sich nicht mit Unrecht auf die Antwort Jakobs an Pharao

Gen. 47,9: „Die Tage meiner Pilgcrschaft sind ILO Jahre, wenige

und schlimme, und sie reichen nicht an die Tage meiner Väter, welche

diese dnrchpilgert haben". Das Erdenleben ist dem Patriarchen weder

das ganze noch das eigentliche Leben, es gleicht einem Aufent»
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halte in der Fremde, in welchem fortwährend die Sehnsucht nach

dem wahren Vaterlande besteht, in welches eben der Gerechte erst

gelangt, wenn er im Tode aufgenommen wird in die Gemeinschaft

seiner Volksgenossen <S. '27)'. Mithin ist Scheol und Grab

nicht identisch, wie so manche Gegner des Unsterblichkeitsglaubens

behaupten, sondern der Scheol ist zu fassen als Todtcnreich, als

der gemeinsame Aufenthaltsort oder Versammlungsort, wohin die

Seelen nach dem Tode gelangen. Wiewohl nun aber nach der

Grundanschauung des Pentatcuch der Aufenthalt im Scheol allge>

mein als Strafe gilt, und der Scheol selbst als Strafort, nichts»

destoweniger lässt er die Hoffnung durchschimmern, daß für die

Frommen und Gerechten jene Strafe nicht in dem Maße schrecklich

ist, wie für die Gottlosen und Sünder. Darum konnte ja auch

Bileam den Wunsch aussprechen: Möchte sterben meine Seele

den Tod der Gerechten und mein Ende ihrem Ende gleich sein

iNuni. 23, Ist)'. Noch andere Andeutungen verwertet der Ver>

fasser und als Resultat seiner Forschungen stellt er den Satz auf:

,Der Pcntateuch enthält wurzrlhaft und keimartig die ganze christ»

liche Eschatologie und die Fundamente aller weiteren eschatologi»

schen Offenbarungen <S. 3:">) .

Die älteren (protokanonischen) Geschichtsbücher, die nach dem

Pentatench an die Reihe kommen, .enthalten nicht viel über das

Leben nach dein Tode, indem sie ja zunächst den Zweck haben, die

irdische Geschichte des auscrwählten Volkes darzustellen. Ueber

den Zustand der Seele nach dem Tode ist in ihnen kaum etwas

enthalten, was über die Vorstellungen des Pentatench wesentlich

hinausgienge ^S. 36)'. In den Königsbüchern jedoch sind drei

Thatsachen erwähnt, die nicht ohne Bedeutung für diese Fragen

sind. Die Beschwörung Samuels durch die Zauberin von Endor,

drei Todtenerweckungen und die Himmelfahrt des Elias. Nicht

unwesentliche, wenn auch noch sehr allgemein gehaltene Aufschlüsse

bieten die protokanonischen poetischen Bücher, in denen .mehr und

bestimmter als iu den vorausgehenden Büchern die Hoffnung her'

vortritt, daß der Zustand der Frommen und Gerechten dem Zustand

der Gottlosen und Sünder nicht ganz gleich sein und ganz gleich

bleiben könne, daß insbesondere den erstcren noch eine Befreiung

aus dem Zustande des Todes mit seineu Nebelu und ein ewiges

seliges Leben dnrch eine ErlösungSthat der erbarmenden Liebe zu»

theil werden wird (S, 41)'. Hier hatten wir jedoch ein tieferes

Eingehen gewünscht in die scheinbaren Widersprüche und Schwierig

keiten, die die Gegner des Unstcrblichkeitsglaubens und einer Ver

geltung im Jenseits dem Buche des Predigers entnehmen, die

manchen Leser befremden, Um so mehr ist dieser Wunsch berechtigt,
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wenn man die Autorschaft Salomons festhält, und nicht einen

nachexilischen Ursprung annimmt. Auch hätte die berühmte Stelle

Jobs 19, 25—27 mehr Berücksichtigung verdient; denn gibt die

Vulgata richtig deren Sinn, so ist sie das glänzendste Zeugnis aus

den protokanonischen Büchern des ganzen Alten Testamentes für

den wahren Glauben Alt-Israels,

.Einen tiefgreifenden Fortschritt inbezug der Offenbarung der

eschatologischen Wahrheiten enthalten jene Bücher des Alten Testa»

mentes, welche wir als prophetische bezeichnen. Zwar insofernc

das unmittelbar nach dein Tode erfolgende Los der Seele inbetracht

kommt, geht auch die alttestamentliche Prophezie nicht wesentlich

hinaus über die Borstcllungen der anderen alttestamentlichen Schriften,

desto reicher und großartiger ist aber die den Propheten gegebene

Offenbarung über die Gestaltung des religiös-ethischen Berhältnisses

der Menschheit zu Gott in der (messicmischcn) Zukunft und eben

damit über das in dieser Zukunft noch eintretende Endschicksal des

Gottesvolkes wie der einzelnen Menschen (S. 59)'. Noch größeren

Fortschritt, insbesondere inbezug auf die eschatologischen Lehren

weisen die deuterokanonischrn Bücher des Alten Testamentes auf.

Es findet sich darin die Fortdauer der menschlichen Seele nach

dem Tode, die Vergeltung im Jenseits, der Unterschied vom jen-

seitigen Lohne und jenseitiger Strase, das kommende Gericht, die

künftige Auferstehung des Fleisches, das Verhältnis der Lebenden

zu den Verstorbenen und umgekehrt mit solcher Präcision und Sicher»

heit ausgesprochen, wie wir sie in den vorausgehenden Büchern noch

nicht gefunden, nnd dieses gilt vorzüglich von dem Buche der Weis»

heit, uud deswegen können diese Bücher als die Bindeglieder auf»

gefasst werden zwischen der alt» und neutestamcntlichen Offenbarung,

welche zwei sonst unvermittelt nebeneinanderstehende Offenbarung«»

reihen innerlich und organisch zusammenfügen iS, 96). Als An»

hang dieses ersten Abschnittes, der sich mit der Eschatologie des

Alten Testamentes besasst, bespricht der Verfasser ganz knrz

(S. 110— 15) dessen Angelologie und Dämonologie.

Bevor er nun an die Eschatologie des Neuen Testamentes

tritt, bemüht er sich die eschatologischen Lehren und Vorstellungen

des Judcnthums im Zeitalter Ehristi übersichtlich darzustellen, da

dieselben damals nicht mehr rein biblisch waren, sondern manche Um»

bildungen erfahren hatten durch den Contact mit andern Cultur»

Völkern und durch Aufnahme fremder, insbesondere hellenischer Anschau»

ungcn. Dieselbe entnimmt er den sogenannten Apokryphen, deren viele

im Zeitalter Christi unter den fingierten Namen eines Henoch, Moses.

Baruch, Esdras, Salomons, der zwölf Patriarchen usw. erschienen

(S, HL—89). Die Lcctüre dieses gewiss gelehrten Abschnittes
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ist wohl etwas unerquicklich wegen des bunten Gewirres verschick

dener Meinungen und Beschreibungen, bei denen orientalische Phan

tasie wohl auch mitgewirkt hat.

Selbstverständlich gibt die christliche Offenbarung reichen Aus

schluss über die letzten Dinge sowohl der einzelnen Menschen als

auch des ganzen Geschlechtes und der gesammten Schöpfung. Sie

.enthält in eschatologischer Hinsicht einerseits eine großartige Eon»

firmation des alten Testamentes, andererseits aber auch eine inhalt»

liche Vollendung, eine substantielle Fortentwicklung, eine sachliche

Aus» und Weiterbildung, eine harmonische Verklärung desselben

und zugleich eine großartige Correctur der schiefen Fortbildungen

des alttestamentlichen messianisch - eschatologischen Offenbarung»»

inhaltes seitens der späteren Juden (S. IW)-. Aber bei aller

Aufklärung bleibt doch noch vieles, was menschliche Neugierde zu

wissen wünschte, Geheimnis, weil sie vielfach in prophetischer. Form

gegeben wird, und eben deswegen kommen ihr die Eigenthümlich»

keiten der Prophezie zu. Sic legt daher die zukünftigen Ereignisse

mehr nach ihrem logischen Zusammenhang als nach ihren concreten,

zciträumlichen Formen dar und lässt im einzelnen nicht immer

genau erkennen, wo in der Darstellung Bild und abgebildete

Sache sich scheiden. Das erschwert zB, das Verständnis jener

Reden Christi, die sich aus seine zweite Wiederkunft beziehen, so

daß selbst die Apostel dieselbe als möglicherweise bald eintretend

hinzustellen scheinen. Gut löst der Verfasser die Schwierigkeit, die

daraus rationalistische Excgetcn gegen die Unfehlbarkeit und In»

spiration derselben einnehmen. .Die Apostel irrten nicht, indem

sie die Wiederkunft alsbald für möglich hielten, sie irrten nicht,

indem sie dieselbe herbeisehnten, sie irrten nicht, indeni sie Gegen»

wart und Zukunft in prophetischem Blicke zusammenschlössen. In

all diesen Beziehungen traf ihr Bewusstsein zusammen mit der

Offenbarung als solcher Zimmer vorausgesetzt, daß sie keine über

die Lehren der Evangelien hinausgehende Offenbarung über jenen

Zeitpunkt erhielten!. Des Jrrthnms könnten die Apostel von uns

nur geziehen werden, wenn sie einen bestimmten, jetzt bereits der

Vergangenheit anheimgefallenen Zeitmomcnt kategorisch als den

Zeitmomcnt der Wiederkunft Christi hingestellt haben sollten (S. 327

Was sie jedenfalls nicht gethan.

Wir brauchen dem Verfasser jetzt nicht weiter zu solgen, da

er wesentlich nichts Neues bietet, und daher das Resultat seiner

Studien bekannt ist. Wir wollen nur gewisse Punkte hervorheben,

die besonders beachtenswert sind, wie die neutcstamentliche Lehre

vom Reiche Gottes oder Himmelreiche, vom Leben und vom Heile

(S, 217—33), die Berechtigung des Weltgerichtes (S. 369) und
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die Erklärung der Stelle 2 Kor. 5, 1 ff., aus der einige Exegeten

das Phantom eines Zwischenleibes zwischen Tod und Auferstehung

herauslesen.

Einige Fragen werden zwar oft, aber nicht eingehend genug

behandelt, wie die Wirklichkeit des höllischen Feuers, die Ewigkeit

der Höllenstrase, die Schwierigkeit, die man gegen das besondere

Gericht und die allsofortige Ausführung des darin gefällten Urtheiles

aus der beinahe ausschließlichen Betonung des Weltgerichtes ent-

nimmt. Vielleicht wünschte auch mancher näheren Ausschluss, ob

die ohne Taufe gestorbenen Kinder beim Weltgerichte erscheinen, ob

die bereits nachgelassenen Sünden beim allgemeinen Gericht offenbar

werden, über die Erneuerung der Welt nach dem Weltbrande, mit

Berücksichtigung der in unseren Tagen wieder ausgesprochenen Mei

nung, daß in derselben auch das Thier» und Pflanzenreich der»

treten sei usw. Doch die eingehende Erörterung aller dieser Fragen

hätten den Verfasser vielleicht zu weit und über die Grenzen der

gesteckten Aufgabe geführt. Aufgefallen ist uns die Behauptung,

daß die Identität des Auferstehungsleibes mit dem im Tode ab»

gelegten Leibe dem Wortlaute nach nicht sormell in der Schrift

und auch nicht in der Kirchenlehre vorgetragen werde (S. 347).

Was wenigstens die Kirchenlehre betrifft, scheint sie doch ausdrück

lich ausgesprochen im Cap. l^iriniter des vierten lateranensischen

Concils (um von anderen Bekenntnissen zu schweigen), wo es heißt:

Hui «lnuss (eleori et reproki) cum suis propriis oorpori-

Kus resui-SSllt, qua« nun« Aeswnt. Hervorzuheben ist noch

die reiche Literaturkenntnis des Verfassers, indem er zahlreiche

Schriften und Ansichten der protestantischen und rationalistischen

Exegeten und ungläubigen Gegner berücksichtigt und auch, wiewohl

vielleicht manchmal gar zu kurz, widerlegt. Möge der Verfasser,

da er nun den Unterbau und die Einleiwng glücklich vollendet,

rüstig an den Aufbau einer ausführlicheren Entwicklungsgeschichte

der christlichen Eschatologie und einer systematischen Darstellung der

ganzen christlichen Vollendungslehre schreiten, wie er es im Vor

wort in Aussicht stellt.

Hugo Hurter 8. ^.

Summ» spvloeeties Ss evvlesis vstkolio» mattem 8. ^Komue

^.quinätis auewrv l<>. .1. V. (?ro«t 0. ?r. s. tbeol, leet.

L voll. Räti»donäe, in»tinNnm lidrarinm priciem .1.

lSW. XI, 394; VIII, -M p. 8".

Zur Würdigung des vorliegenden Werkes muss man den vom

Autor verfolgten Zweck im Auge haben: , I^inis unsus opei-is,

Zeitschrift liir kaih. Theologie. XV. Jahrg. 18SI. Ig
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veritatem eoelssiae clemovsträie ; explieare Ioc«8 tkeolo-

^ieos; »6 tneoloAiaru cko^mätiosW prolvllere' l?rsef.>.

Dazu S. 31 : .Leopus tiujus «peris est, 1" eeolesise c»tli«

Ii«»« veritateru äemonstrare ; 2° äovsre, uoäe tKeoloAi

possint idone» »rgumeuta öeprouiere, et ctisserere, c^uaiu

vi?» et usum unu8c^uis<ju« looorurn Kabelt'. Es wird also

hier ein zweifacher Zweck angegeben und der Verfasser macht

von seinem Rechte Gebrauch, welches Gutberlet mit den Worten

andeutet: .Immerhin bleibt wahr, daß die Grenzen zwischen Phi»

losophic, Apologetik und Theologie verschiebbare sind, und somit

der Umfang der Apologetik mehr oder weniger frei abgemessen

werden kcmn< (Lehrbuch der Apologetik I. Bd. S.' 5). Der erste

Zweck ist sonach derjenige der äsmonstiatio ea</t«?ie«, welche

nach S, 3 ,iu^uirit, «ut ec>«<ui seu e«vle«iae Depositum re-

velätioui» commissuru sit, ut «oetus ille in «oucret« ouin

«mniku« veritätiiius, c^uas eäoeet, eurQ eliarisruatikus sui«

et juridus olliuibus uti ckivinuru «pu» eo^uosoatur/ Die

äemoustratio e/i,-i'«tt'ana ist also vorausgefetzt und damit sind

ausgeschlossen ,e«utroversiae, quae Kae »«täte 6e e«ueor<1iä

8. Lvripturue et scientiärum pli^siosruru a^itantur/ Da»

durch entbehrt das Buch nun freilich jener Bedeutung, welche heut»

zutage einer Apologetik schlechthin, die also die äeinonstrsti«

^Kristiän» einschließt, zukommt. Allein deshalb kann man ihm

nicht seine Berechtigung absprechen, denn nirgends ist es verboten,

die Lehre von der Kirche in der Weise zu behandeln, daß sie den

Beweis des Christenthums voraussetzt und der Dogmatil die Wege

bahnt. Die Verfolgung dieses letzteren Zweckes kommt nicht einer

Beimengung von Apologetik und Apologie gleich und hat zugleich

den Vortheil, daß eine doppelte Behandlung desselben Stoffes über»

flüssig wird. So geschieht es ja in den meisten Lehrbüchern, zB.

im Compendium von Hnrter, welcher die Unterscheidung der dadurch

nothwendig gewordenen doppelten Beweismethode der Klugheit des

Lesers empfiehlt, (IIieolciAiae <t«ßmätio»e (^'«mpenäium e<1 5.

?role^«mei,s, X. not. 1.) Zudem zeigt sich der Verfasser durck

genaue Begriffsbestimmungen mit den: Unterschied zwischen Apologie

und Apologetik sehr vertraut. Derselbe Zweck, welcher ausdrücklich

als zweiter Zweck des Werkes angegeben wird, erklärt auch die

Behandlung sämmtlicher tKeoloSiei. Die Voranstellung der

Lehre von der Kirche, mit der von den Concilien und vom Papste

bei weitem der größte Theil des Ganzen, macht das Buch trotzdem

zu einer' wirklichen Apologetik der katholischen Kirche und recht»

fertigt zugleich die verschiedenartige Behandlnngsweise in den fol»

genden Quästionen. Wir glauben hiermit den Plan des Ber»
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fassers, wie er auf S. 3l und 32 dargelegt wird, wiedergegeben zu

haben. Dort sind besonders die Worte zu beachten: ,In äeiuon-

strsiiä» ec!l.Is8i»sli<:i mägisterii »uctoritate seu in tribus

locis prioribus . . 6etiuiti«lles eoolesise ui»Ais «ö 6«ter-

vaiiiällä»g quam aä proo»u6as tkeg«8 ati'ernntur. ?r«o»t»

ÄUtena illtsllitiili eciclesi»« auetoritate äetillitioves soole-

siastiose t»ni öemonstraiiclis tiiösibus czuarn detorminavclis

Ävtissimae sunt'

Hiermit ist Stoff und Zweck bestimmt. Der Ausführung

kann man seine Anerkennung nicht versagen. Die scholastische

Form ist durch Leichtigkeit des Ausdrucks und Gewandtheit der

Darstellung belebt. Die Lectüre flößt unwillkürlich das Interesse

für die Sache ein, von welchem sich der Autor erfüllt zeigt. Be»

sonders gelungen scheinen uns die Abschnitte Uber das abendländische

Schisma, die Heiligsprechung und überhaupt über das Object der

Nnfehlbarkeit.

Jnbezug auf einen speciellen Punkt möchte eine Bemerkung

am Platze sein. Im zweiten Theil <S. 9ö) wird Papst Victor

als Versasser des Tractates O« »Isätoribus angenommen und

dabei auf Harnack verwiesen. Indessen ist dessen Ansicht auf Wider»

spruch gestoßen, Professor Wölfflin in München") sagt vom Ver»

fafser des Tractates: .Der Anonymus hat nicht nur sein Latein

bei Cyprian gelernt und sich an diesem Muster gebildet, er ver>

dankt auch einen großen Theil seiner Bibelkenntnis der Lectüre

seiner Schriften. An das Ende des zweiten Jahrhunderts kann

daher die Schrift nicht gestellt werden'. Miodonski nennt ver»

muthungsweise Papst Melchiades, will aber auf diese Vermuthung

kein großes Gewicht legen <S. 39), Uebrigens kann die von De

Groot angeführte Stelle auch nach Miodonski ,nur auf einen Papst

gedeutet werden' (S, 3li-),

Nicht ganz klar scheint der Charakter der Inquisition zum

Ausdruck gebracht <1, 358). Der Satz: inquisitioiieur «t

civilis iirinoiriktus et <zcolesi»»ti«i »p«nt»vc?« consensu

Koni (.omninnis vj^uiss« lüsst die Frage unentschieden.

Auf S. 363 des gegenwärtigen Jahrgangs dieser Zeitschrift finden

sich orientierende Notizen über diesen Gegenstand, Auch die christ»

'j ^uon^mus ä<lver«us älsstoi-e« et«. — kritisch verbessert, erläutert

und ins Deutsche übersetzt von Dr. pdil. Adam Miod,',nski. Deichert, Er

längen und Leipzig 1889. °) Vgl. jedoch sür Harnack P. v. Hoens-

broech S, ^. : Die Schrist <Ie »Ieat«ridu8 als Zeugnis f. d. Primat der

röm. BB,, diese Zeitschrift 14 (I8Z0, 1 ff., u. H. Grisar 8, A. Harnack

über eine unbeachtete Schrist Bictors I, ebd. IS (1888) 74Z.

:,5-
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liche Archäologie in ihren neuesten Leistungen von De Rossi und

Wilvert findet eingehende Berücksichtigung ; dem zweiten Theile sind

einige archäologische Tafeln angefügt, darunter textus totius -

mini« ^bervi^ni.

Beda Rinz 8. 5.

vompsllSium tdsologisö SogWsticse speeiäli8 c«»Oinn!Nn,n i^b

,7er« mi.i, Oälpont« «. tdeolo^iae <i<i«l«re et in «eiuin^ri«

,>entiii« tkeol. ü«KM. prot'e»»«!^. Iriäenti, t)'p. ,^.rti^Iänc>!Ii^

iii^tiMti ^iliorum Karine, 18!«. VII, 815 p. Ar. 8.

Das vorliegende Compendium ist nach der Aussage des Ver

fassers für die Schüler desselben bestimmt, und hierin liegt ohne

Zweifel seine volle Berechtigung; denn wenn auch im allgemeinen

kein Mangel an Compendien ist, so kann es doch dem theologischen

Studium nur förderlich sein, wenn diejenigen, deren Aufgabe es-

ist, dasselbe zu befördern, den gegebenen Stoff so in sich auf

nehmen und sich so zu eigen machen, daß sie imstande sind, die

sich immer gleich bleibende und allen gemeinsame Wahrheit nach

selbständiger, individueller Auffassung darzulegen und sie eben da

durch allen verständlich zu machen.

Der Borzug des Dalponte'schen Compendiums scheint uns

darin zu liegen, daß es sich eng an bewährte Meister anschließt

und deren Aufstellungen sowohl als Beweisführungen mit großer

Treue und übersichtlicher Klarheit wiedergibt. Der selbstlose Ver

zicht auf schillernde .Originalität" sollte zwar bei den Verfassern

von Handbüchern selbstverständlich sein: trotzdem bleibt er ein so

großer Vorzug, daß er eigens anerkannt zu werden verdient.

Unserem Compendium sieht man es an, daß der Verfasser nichts

anderes als den Nutzen seiner Zuhörer im Auge hatte, welchen

es natürlich darum zu thun sein muss, sich in kürzester Frist in

den Besitz der nothwendigsten Kenntnisse zu setzen; dabei ist es

sür einen Theologen sehr erwünscht, seine Sache nicht nur bewiesen^

sondern auch mit Namen von gutem Klange in Verbindung ge

bracht zu sehen. Diese Forderungen sind im vorliegenden Buche

erfüllt.

Von Einzelheiten möchten wir Folgendes bemerken. Der

Schriftbeweis wird im ganzen gut geführt und nur in wenigen

Thesen findet man eine reine Aufführung von Texten ohne Er

klärung. Selbst wo dies der Fall ist, erscheint es durch das Bor

hergehende und Nachfolgende einigermaßen gerechtfertigt. Indessen

möchte doch selbst zum Beweis der UnVeränderlichkeit und Un-

crmesslichkeit Gottes und ähnlicher Wahrheiten, welche auf den
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ersten Blick ganz klar in der heil. Schrift ausgesprochen scheinen,

der Schriftbeweis ohne Erklärung der Texte mangelhaft bleiben.

Umgekehrt scheint uns, wo von der actuellen Gnade die Rede ist,

dasjenige was richtig über ihre Natur gesagt wird, nicht hinläng

lich als in den Worten der heil. Schrift enthalten nachgewiesen

zu sein. Wirklich angeführt wird nur eine einzige Stelle, nämlich

1 Kor. 3, 7. Auf andere wird nur verwiesen, und zwar auf

sehr wenige. Es hätte aber zB. an Act. 16, 14: «usns Omni-

uns aperuit vor, iutenciers Kis, czua« ciicebäutur a ksulo.

sehr deutlich gemacht werden können, worin eigentlich die actuelle

Gnade besteht. Der Tractat De S8. I'riuiwt« dürfte vielleicht

etwas mehr Ausdehnung beanspruchen. Auffallend ist die Kürze

in prop. 28 (p. 124), wo der Unterschied und die Persönlichkeit

der drei göttlichen Personen mehr vorausgesetzt als bewiesen wird.

Besonders inbezug auf die Person des hl. Geistes ist die Sache

doch nicht gar so einfach. Ein Jrrthum ist die Nennung Tolets

unter den Vertretern der praeciestinati« acl Aloriarn ante pras-

vis«, rllsrit». Aus Franzelin (Os Oeo Uno p, 607), der

richtig als Anhänger der entgegengesetzten Meinung genannt wird,

war zu ersehen, daß Tolet die prasäestinatio post vrasvisa

inerits, vertheidigt und dieselbe sogar oorainnnis ssntentis,

nennt. Doch das ist nur ein Versehen, das sich nicht auf die

Sache selbst erstreckt; inbezug auf diese wird man schwerlich etwas

auszusetzen finden.

Die .Druckfehler^ können trotz des besten Willens nicht un

erwähnt bleiben, nicht mir wenn sie gezählt, sondern auch wenn

sie gewogen werden. Italienisch und lateinisch stehen zwar in

verwandtschaftlichen Beziehungen, aber man sollte solche Familien

verhältnisse nicht so sehr den Augen der OeffentlichKit aussetzen.

Die Verunstaltung der griechischen Wörter inbezug auf Accent und

Spiritus ist grauenerregend. Bielleicht dürfte sich auch die Ellipse

est 6« Läe oder 6« tiäe, welche als Parenthese oder als allein

stehender Zusatz ihre Berechtigung hat, als Anfang eines vollstän

digen Satzes nicht empfehlen. Im übrigen glauben wir dem

Compendium Dalpontes kein größeres Lob spenden zu können, als

dasjenige, welches ihm in der Approbation durch den hochwürdig

sten Fürstbischof von Trient gespendet wird: In so äootrinss,

<zuae in svkolis catnolivis majori surr'rsAio tsuentnr, Käs-

lirsr ailuciaeczu« vropoui.

Beda Rinz 8. ^.



AnaleKten.

Die päpstlichen tguinquennal ) Farnltäten pr» kor« ex-

teru», »nd der Inuex ttdrornin exeeptorum in denselben. Zur

Ertheilung der (Ouinquennal») Facultäten prc, f«r« extern« müssen

für gewöhnlich zwei römische Congregationen mitwirken, die Propaganda

und die Inquisition'),

Die Propaganda gibt den kirchlichen Obern die Facultäten nack

den von der Inquisition approbierten Formularen.

Es haben sich nicht blos die Missionsobern und die Bischöfe in

Missionsländern um diese Facultäten bei der Propaganda zu bewerben,

sondern es müssen sich auch die übrigen Bischöfe des katholischen Erd

kreises, die «räinärii looorum, welche solcher Ermächtigungen bedürfen,

dieselben von der Propaganda erbitten, gleichviel ob sie im übrigen der

Jurisdiction dieser Congregation unterstchen oder nicht,

M e j e r ist deshalb in einen: offenbaren Irrlhum befangen, wenn er

die Ertheilung der Facultäten durch die Propaganda als sicheres Merkmal

hinstellt, daß die betreffende Kirche sich in einem Missionslande befindet.

Die Gewährung der Facultäten gehört aber auch znr Competenz

der römischen Inquisition oder des heiligen Officium?, weil dieselben

sich auf Sacken des Glaubens und der Sitten beziehen, die bekanntlich

der Entscheidung dieses höchsten Tribunals, dessen Vorsitz der Papst selbst

führt, reserviert sind').

Die Inquisition hat die verschiedenen Formulare festzustellen, die

an die einzelnen Bischöfe oder sonstige kirchliche Obern zn verabfolgen

sind. Aus den so approbierten und unabänderlich feststehenden scke-

m»tÄ iäouItiNnm gibt dann die Propaganda jedem Petenten dasjenige,

welches für seine Lage das passendste zu sein scheint).

') Vgl. meinen Tractat De ^'uSieiis ee«1. 10L. Die Propaganda

2, L1S. °) Vgl, De Mg, eool. I. e. In früheren Zeiten ists zuweilen
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Es darf nicht wunder nehmen, daß in einem solcken seit Jahr

hunderten feststehenden Formular, das zudem mehreren gemeinsam ist,

manche Iacultitten vorkommen, die für den einen oder den anderen

überflüssig sind oder doch nickt überall gleickmäfzig angewendet werden

können. So erklärt sich leickt, um nur ein Beispiel hievon anzuführen,

wie die erste und weitgehendste der ?c>rmnlss «räinari« den Biscköfen,

gleich in der ersten Nummer, unter anderen auch die Ermäcktigung

gibt, die höheren Weihen non servätis iriterstitüs zu crtheilcn'): eine

Vollmacht, die sie ohnehin ,jnre trickentino haben"). Das Formular

ist nämlich ursprünglich für Vorsteher von Missionssprengcln und für

apostolische Nuntien gemacht worden, denen das Recht nicht zusteht, die

Weihen n«n servsti» inter«titÜ8 zu crthcilen. Für die ep!«eopi >«>

corum «rckinkrii ist die Facultät allerdings überflüssig ; das Formular

kann aber von der Propaganda nicht abgeändert werden, da die Fest

stellung des Textes, wie bereits gesagt worden, dem heiligen Officium

vorbehalten ist.

Aus diesen kurzen Andeutungen Uber den Ursprung und die Er-

tdcilung der Formulare ergibt sich von selbst, daß es vergeblicke Mühe

ist, des längeren zu untersuchen, welche besondere Bedeutung der apo-

stolische Stuhl wohl der Gewährung einer solchen Facultät, die die Bi

schöfe bereits nach gemeinem Reckte haben, beigelegt wissen wolle ? Wir

vermögen nickt, aus dem Vorkommen dieser Facultät in dem allhergc-

brackten Schema zu folgern, daß die den episoopi loeornm orclinärii

nack tridentinisckcm Reckte zustehende Befugnis irgend welche Modi

fikation erlitten habe, und halten deshalb die Verleihung derselben weder

für eine bestimmtere" Hervorhebung" >, noch für eine Erweiterung'), noch

auch für eine durch die restriktive Schlussclausel°> bewirkte Einschrän

kung der Vollmacht^, welche die Bischöfe ex Mre eonimuni bereits haben.

auch vorgekommen, daß die Inquisition selbst die von ihr festgestellten For

mulare direct an die Bischöfe schickte.

') Ist auch übergegangen in II u. 1; ?. III n 12; VI

u. 26. ') 8e«8. 23 « 13 14. '> So Perm an cd er, Handbuch

des kath. «Rechtes, z 23«. <) Für diese Auslegung ist /5,<etti> ^vps-

ratu8 zuris eoole«.. p. 35S. Ein neues Privilegium rücksichtlich der Jnter-

sritien kommt in den gegenwärtig in Gebrauch stehenden Formularen nur

in Lxtr. b vor, wo es unter ». 2 heißt : eooterevcli omoe8 8kerc>», erisra

vrvsd^teratn», «rclives giebu8 teriälidus etism e«utinni8. ^) Reo

illis ,t»c,ultat,idu8) uti z>c,88it extr«, tin«8 8u^e äioee«8i8. °> Dieser

letzteren Ansicht sind mehrere amerikanische Bischöfe, die sich aus dem

Grunde nicht getrauen, ihren in Europa studierenden Theologe» die

Wcihedimissorien mit der Clause! non 8«rv»ti8 inter8titii8 zu geben,

weil der Gebrauch dieser Bollmacht auf das Territorium der Diöcese be

schränkt sei.
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So wie es Sacke des höchsten Jnauisitionstribunals ist, den Text

der Formulare zu prüfen und gutzuheißen, so bleibt demselben auct, die

authentiscke Erklärung der einzelnen Facultäten vorbehalten. Ein Bei

spiel bicvon haben wir im vorigen Hefte S. 3W gegeben; nämlick in

der Entscheidung der Frage, ob beim Gebraucke der Dispenscrrnächti-

gung des Formulars O unter .Hebräern' auck die Reformjuden, wclcbe

die Befchneidung nicht empfangen haben und sich auch sonst nickt um

die Ausübung ihrer Religion kümmern, zu verstehen seien?

Die päpstlichen Facultäten werden nack Verschiedenheit der Unter-

scheidungsgründe verschiedentlich eingetheilt.

Rücksicktlick der äußeren Form zerfallen dieselben in ordent

liche ltäe,ult»t?5 oiÄi»gri»>) und außerordentliche (5»c. ^xtr»-

«räinin-i»?).

Es gab früher zehn verschiedene, feststehende Formulare von ordent

lichen Facultäten'). Sie waren mit der Siggla und den fortlaufenden

römischen Zahlzeichen markiert I - II — III — IV

- v — i'. vi — r. vn — vm — ix — r. x,.

Neben diesen zehn unveränderlichen Formularen ordentlicher Fa

cultäten bestanden von jeher noch viele andere Nebcnformulare von

außerordentlichen Vollmachten, welche den einzelnen Bischöfen und

Missionsobern, nach Bedürfnis ihrer Lage, mit dem bereits gegebenen

ordentlichen Formulare verabfolgt wurden.

Diese außerordentlichen Facultäten werden, gleichfalls mit Rück

sicht auf die äußere Gestalt ihrer Formulare, in drei Classen unter

schieden').

Die einen sind mit den Initialen des Alphabets O — L —

<ü — . . — H — K — 8 — 1°) bezeichnet: die anreren haben

als Ueberschrift die Abkürzung Lxtr. theils mit den kleinen Buchstaben

(Lxti-. » — Lxtr. d — Lxtr. ää — Lxti', od), theils mit den Ini

tialen (Lxtr. ^ — Vxtr. L — Lxti. O —); die dritten endlich

tragen kein besonderes Unterscheidungszeichen an der Stirne. Sie be

ginnen einfach mit dem allen außerordentlichen Formularen gemein

samen Eingange Ax »nckisvtiä Säneti.^imi: zum Unterschiede von

den zehn ordentlichen, die sämmtlich überschrieben sind: ?äcultätSs

couoessä« » V. ^f.

Bon den Formularen der ordentlichen Facultäten sind die Num

mern V VII VIII und IX gegenwärtig außer Gebrauch gesetzt;

Vgl, De Mieiis sceles. I. o. Mejer hat große Confusion

verursacht, indem er, aus Unkenntnis der verschiedenen Unterscheidung«

Merkmale, sönimtliche Formulare, die er gefunden, mit fortlaufenden römi

schen Ziffern bezeichnet hat iDie Propaganda 2, 204—A)9>.
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die übrigen secks werden noch immer ausgegeben. So erhalten zB. die

amerikanischen Bischöfe I'), die deutschen und österreichischen III'),

die französischen X'), Bischof Stroßmayer besitzt II.

Von den mit Initialen unterschiedenen Formularen der außer'

ordentlichen Facultäten pflegen jetzt ausgegeben zu werden: O — O

H — ?-0 — ? — K —

Formulare, mit der Abbreviation Lxtr. und den entsprechenden

Minuskeln gezeichnet, sind hauptsächlich im Gebrauch: Vxtr. » —

Vxtr. b — Lxtr. äg,? mit Initialen vermerkt, coursieren gemeiniglick

die vier: Lxtr. 0 — Nxtr. v — Lxtr. L — und Lxtr.

Die drei erster?« haben wir an anderer Stelle mitgetheilt"). Die -

Zahl und der Inhalt der ohne besonderes Unterscheidungszeichen gc-

währten Formulare wechselt nach den Bedürfnissen der Zeit und des

Ortest.

Die Auswahl der zu gewährenden Facultäten anlangend, gilt

heute noch, was Monaldini schon zu seiner Zeit von den zehn or

dentlichen Schemata angemerkt hat: Hnemäämockum tormulR uujus-

moüi tävnitätnm sunt üeoem: itä variier vuilidet spisoov« ra-

tione loci, udi cke^it, äiver»«, oonLsäi 8olet: itä ut äliquis epi-

»eopu» Kädest prim»m, älius seeunüam, st »i« u«ciue ack cZeeimam

!nelv5iive").

En'cbeint es den Umständen nickt entsprechend zu sein, daß an

Bischöfe, welche außer den in ihrem gewöhnlichen Formulare derts,enl-

tüte» orüinäiii« enthaltenen Ermächtigungen noch andere brauchen,

eines oder mehrere außerordentliche Formulare ausgegeben werden, so

lässt die Propaganda mit allerhöchster Genehmigung die fehlenden Fa

cultäten in den feststehenden Text mit Feder und Tinte hineinschreiben.

So sind zB, gegenwärtig vielfach in I'. III n. 2 nach «äoerckotidu«

die zwei Worte sive läiois hincingesckricben worden').

Bezüglich der Zeitdauer gibt es gleichfalls verschiedene Arten von

Facultäten. So gelten die einen äü dsneplseitum «. Lon^reßätic»

uis°); die anderen »ci vieeunium") : andere wiederum üeosn-

Im Tractat De iuäieii'8 eoele«,, p. 103—107. ' ! Bei A i ch n e r,

Ompsng. iuris «eelss., sppsnck. x. 13—33. Bei Marc, Institut,

mors,!. II 73t>. ^> v« Miciis ee«I., p. 107—112. °) Zwei

solcher Folio befinden sich cmO. S. 113-116. °) Ebd. v. 102. ') Im

gedruckten Formular bei Aichner s.19) steht der Zusatz einfach im Text

der Facultäten selbst. °) Unter dieser Clause! erhielten sie die öfter

rcichischen Bischöfe vor IstSü. °, Die außerordentlichen Privilegien der

religiösen Orden werden häufig auf 20 Jahre ertheilt.
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nium'); andere »<I «eptennium')! andere sul ciuivqnsnnium') ; andere

sck trienninm*); andere endlich ack disunium").

Außer diesen temporären werden auch Facultäten für eine be

stimmte Anzahl von Fällen gegeben. An solchen Ermächtigungen ist.

nebst dem Formular Lxtr. auch das darauf folgende, üxtr. ?

sehr reich. Dieses gibt zB. in Nr. 1 die täeuItÄ» ckispenssncki enm

tri^int» utriu^que eleri <Ii»ooui» SM» »piritnsli ^juri8<Iicti«oi 8«o-

,jecti!i »uper cleisetu setäti» unius anni, ut e« nou odstaut« »cl

»Kerum pre»bvterätU8 «rckinsm promoveri p088int; ferner in den

Nrn. 3 und 4 die facultas ckispen8äncki iu varii» impeclimeuti» ms,-

tiimonii pro ssxaAmtä oasidu« ; desgleichen in den Nrn. 5, 6 und 7

pro triksiutk «asidu8; so wie in Nr. 8 pro quin^uä^ints, easitms

»nper impeäimevt« mixt« reli^ioniX «xoeptis It,äli8, cle «uidus

non con.«t»r itiilieum ckomivilium omuin« <le«erni«se').

So viel über die Berschiedenartigkeit der päpstlichen Facultäten pro

s«ro extern«.

Was die Nachlässigkeit betrifft, deren sich die römischen Beamten

bei der Drucklegung der Formulare schuldig machen, so gibt Mejer

scincni Aerger darüber mit folgenden Worten Ausdruck : .Es ist bei der

mechanischen Gedankenlosigkeit der römischen Expeditionen gar nicht zu

verwundern, wenn ein einmal gemachter Fehler sich von da an in Ewig

keit sortpflanzt, auch in einen Abdruck hinein").

Dieses Urtheil Mejers ist nicht ganz unbegründet; überraschender

jedoch, als diese Fahrlässigkeit der päpstlichen Beamten, ist seine .eigene

mechanische Gedankenlosigkeit', in welcher er selbst die zu Rom .einmal

gemachten Fehler' in seinem Werke wieder abdruckt, und so das Seinige

dazu beiträgt, die Fehler, welche sich einmal in die Formulare der Pro

paganda eingeschlichen haben, ,in Ewigkeit fortzupflanzen'.

Als Beispiel möge der von ihm aaO. wiedergegeben? Inckex

lidrorum exesptornm dienen. Daselbst wird nämlich der bekannte

Schriftsteller Pigault'Lebrun einfach gczweitheilt und aus dem einen

Mann entstehen zwei verschiedene Auctoren. von denen der eine Pigault

und der andere Lebrun heißt, die fortan beide zu den exosptis ge

hören: und das offenbar aus dem Grunde, weil der Fehler im ersten

Drucke dieses Index, im Jahre 1842. zu Rom gemacht worden war.

>) Vgl. ve. Mioii« eeel., p. 107 n. 29. Wie die von der Pönitentiarie

gegebenen Facultäten des öfterr. Armeebischofcs. So meist in Europa.

ZB, die Bollmacht der Bestellung der Prosynodalexaminatoren. °) Vgl.

De Mcliciis eeel., p. Il5. °, Vgl, De zuckioiis ec«I,> p, 111 —11L.

') Bgl. über diese Clause! oben S. 3W. ') AaO. LOS.
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Nach Mejcrs Borgang wiederholt auch Schulte den zu Rom

gemachten Fehler'), Zitelli schreibt ihn unmittelbar aus der ein«

heimischen Borlage ab").

Weil auch anderSwo bei Abdruck dieses Index der römischen For

mulare vielfach .mechanische Gedankenlosigkeit' vorgekommen ist und

immer noch vorkommt, und weil ein Vergleich der in den verschiedenen

Formularen verschiedenartig textierten Ivlüoes uns zugleich in etwas

auf die Bedeutung der Verschiedenheit der im Gebrauche stehenden For

mulare der (Ouinqucnnal-'i Facultätcn schließen lässt. so wollen wir

dieselben der Reihe nach an dieser Stelle notieren.

Es kommen in diesen Aktenstücken im ganzen vier verschiedene

Verzeichnisse von ausgenommenen Büchern vor, zwei in den Formu

laren der taeultätes ordinsrise und zwei in den außerordentlichen

Facultäten. In den crsteren werden auch Werke namentlich ausge

nommen: in den letzteren blos gewisse Gattungen von Büchern.

I. Die fünf Formulare I (n. 21,, II in. 21 >, HI (n. 2). VI

<v. 2) nnd X in. 2) geben den im Jahre 1842 von der Inquisition

festgestellten Index, welcher sich überall in den gewöhnlichen (Quin-

quennal-) Facultäten in folgender ganz gleichlautender Fassung vor

findet:

Veneuäi et, IsKenäi, n«n tsmen »Iiis euneeäengi, praeter-

quam, u,d tempn« tÄinen, ii» 8äcerc>ot.idus, qno8 xrseeipue iguneos

ntyns Kone«tos e»»e »eist, iibros prodiditos, exoeptis overidns

Vnxn^, Voine), Ä. Ressdellini, ?isa,nlt-I,edrnn°), De ?otter,

LeutKam'), ^1. ^. Oul«ure°), ?ete« et courtisanes de I» Llrece,

Xovelle cli <Dä»ti, et aliis operidus cle odsecenis er eontr» reli-

^ionem ex nrotes^o traetantilin«.

Bedeutend länger ist der ältere Index in IV (24), welcher

also lautet:

l'enenäi et, le^enili, non t»men älii« eoneecienäi, prsster-

ljUäin ii« mi»»ionarii«, <zn ihn« in Domino «idi exveclire videbitnr

') System S. 4^. ^) ^ppär«,tns ^nris seel,, p. ü^6, Es ist

wohl auch ein Beweis dafür, daß anderswo gleichfalls bei Abdruck der

Formulare .mechanijchc Gedankenlosigkeit' mit unterläuft, wenn sogar Fran

zosen aus ihrem Laiidsniann Pigault-Lcbrun zwei verschiedene Auctoren

schmieden ivgl, ^V«rr, Institut. m«r, II. 733,, ^! Unerklärlich und

wohl auch unverantwortlich dürste es erscheinen, daß selbst englische und

amerikanische Schriftsteller, wie Konings und Sabetti, den weltbekannten

Bentham nach der römischen Entstellung Bontham nennen. ^) Bei

Zitelli heißt er irrthümlichermeiie Dufaure.
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libro» Kseretioorum vel intillelinm <le eurum reli^ione trautan-

tium, ack etkeotnm e«s imvuLsnanili in seriptis vel in voce, et

alias qnomoilolibst vrokidito» , prseter onera Oaroli Uolinsei.

Xiool»! Äsooliiavelli, Historiäi» oivilem re^ni Xeänoli» ?etri

Oiannone, ?oemä inseriptum : I,« Mcette f/' Or?rn„», et lidrun,

«ui titulus: De Istrn^ioni intoino 1» 8, 8e<le traäotte

6»I franee^e I7W, Oeuvres pliilosoukiiznes 6e Vonsienr <le 1»

ZIettrie, I^es coliiuiv^nns, ^.bre^e äe I' Kistoire eeelesiasti^lle sul,

mentit« nomine k'Ieurv, Riliessioni ck' un italisu« »aprä I», ekiess

in Generäle, Kvstöme de lä nature, II ' verc> disnotisnw Sondra

^>77ö, I^s raison Mi' »Ivlmdet, ^s«»unis I^auieutii Isendielil Xovnm

tentamen in provketiäin >le Immanuele'), Uistoire critique 6e

>Iösus Ourist, Aouvesuix melaiiFes pkilosopkiques, Kistorique».

eriti^ues. »eenon lidellni», eni titulus ; Universalis proressi«

«mniuW reliFiunum, ae t^vdel: De »nrieulari ooutessioue 17^4,

et »ItervW ejnsäem äuctori> inserivtnm: HxiÄ e»k ?

(Freies Spatium zur eventuellen Einfügung anderer Werke.'

ä« lidros äe »strolo^ia ^udieiäri» nrineipaliter aut ineiäenter vel

»lios quovis moäo cle en traetäntes. im t»i»en. ut lidri ex ipsis

nrovineii» non efferantur.

3. In den täenltates extraordinariae werden die Ausnahmen'

immer mcbr und mehr eingeschränkt, und die Befugnisse auch ander

weitig ausgedehnt.

In dem Formular O hciszt der entsprechende ß (2) also^): Reti-

nencki ae legendi liliru» »l> »pnstoliea 8ec>e prvliiditos, etism contra

reli^ionem ex professn »Kente»"), »<l ett'eetum so» iinvNFNänäi^>,

<zu«s ts,meu äiliFenter eustoäiät, ne alioruni manu« verve»

niaut, exeeptis »strnloFieis Mäieisrii», snverstitiosis »e udseesnis

ex protess«: eäuckem^ue faeultätem etiäin »Iii»°) eoneeäeucii.

varee tamev, et äuniinoä« vrullenter pr«»un>ere possit, nullum

eos ex Kujusivocki leetione detrimentum esse passuros,

4. In den Formularen ü und 8 ist die Zahl der likri exeepti

noch mehr vermindert. Der Text in. M ist so gestellt:

') Bis Hieher reicht der ältere außer Curs gesetzte Index bei Walter,

?ontes ^uris eoelesisstiei, p. Sil—51,2; und bei Ginzel, KRecht, I. An»

hang. S. 35. ') Vgl. 0« luSieii» seoles. p. lw. 'j In ?. I

werden die Bücher dieser Gattung zu den .ausgenommene»' gerechnet.

Ueber diese Clause! vgl. Zitelli S. 507. Hier fällt die in

?. I festgesetzte Beschränkung auf ,Priestcr' weg.
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Retinencli g,o le^en^i lidro« !id »pnswlicä »s<Ie pr«Kidito«>

etiam eontr», relißiovem sx prote»«o k^ente», a<1 etkeetnm en«

inipllguänäi, quo« kämen (liliKenter en«t«äi»t,, ns »ä äüorinn

munn« perveni«nt. exeepti« c>d«c«eni« ex prosesso.

In den Formularen 0 und ^ endlich ist jedwede Spur von einer

Ausnahme verschwunden, Tic Teuerung der betreffenden, unbe

schränkten Facultät ist jedoch eine so verschiedene, daß dieselbe zum

Schlüsse hier beigefügt zu werden verdient-

Das Formular (> gibt (n. die Vollmacht:

RetineiKli »e lsKencli lidro» K^eretieorum vel Intiäelium vel

»po8tg,tarnm diere»im propULnante«, »6 effectum ens impn^nanäi,

«,Ii«^«zne lidro» cnju»vi^ änct«ri« per g,p«»t«Iick« liier»« »omi-

nätim prokiditos.

Im Formular ? heißt es einfach (n. 13):

1ietinsu6i le?enäi 6>Ti,>n»toruW anetorum libra« prodi-

dito», etiiim eontrg. reli^ionem ex proies«« traetÄiite«, ä<I effec-

tum eo» impnKnanüi, <zu»« tamen äili^eiNer enstogiat, ue

»Horum mann» perveniam.

So viel Uber die Verschiedenheit der Formulare rücksicktlich dieses

einen Punktes, der ^ectüre verbotener Bücher,

Wer ausgedehntere Vergleiche anstellen will, der findet in unserm

Opu^eulnm de ,jnllivii8 eocl., unter den Facultäten der amerikanischen

Bischöfe. I — O — v und L.

Marc druckt aaO- ?. X ab, welches, wie gesagt, die französi

schen Bischöfe bekommen. Bei A i ch n e r ist I''. III mit einigen späteren

authentischen Einschiebseln mitgctheilt und durch sehr gute Anmerkungen

erläutert.

N. Nilles 8, ^.

Moderne Exkurse über Molina. Bor nicht langer Zeit brachte

eine philosophische Zeitschrift einen Excurs über M o l i n a, aus dem wir zur

Beleuchtung des Ganzen nur eine Stelle herausheben wollen. Es heißt :

.Dazu kommt, daß Molina selbst in der üb ernatürlichen Ordnung

jene Theorie aufgibt, welche er in der natürlichen Ordnung für aus

reichend eracktet, (Man vgl, nur: in 8. VKom. summ, tkeol. 1 p. «z. 14

ä. 13 <li»p. 41,! Dennoch stellt derselbe Molina in ebenderselben Dispu

tation das allgemeine Princip auf : 8i «it «erm« 6s intluxn Oei eum

lider« ärditrio täm per coneursnm Fenerslem <z>uam per inlluxnm

Arktis; . , Aeu« ^)e^i«</e c«/!ru?'i-i? «i»iu? cxni iiber« «x'di'i«« «ck

(Alles Unterstrichene hat der betreffende Referent jener Zeitschrift selbst
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unterstrichen.! Weiterhin wird dann noch behauptet, cs .stellen Ordens-

genossen Molinas in dem Reiche der Gnade ähnlicbe Thesen auf. wie

sie Molina für die natürliche Ordnung vertheidigt hat, für die über

natürliche aber nicht zugeben wollte'. Zum Belege wird hingewiesen

auf .Cardinal Mazzclla 8.^., De ?r»Uä OKr!»ti. Roms«, 188».

p. 115'. Der ganze Ercurö jenes Referenten über Molina ist lediglicd

ein Sprung ins Dunkel. Mvlina hat beständig und zwar sehr

scharf unterschieden zwischen dem Einfluss Gottes auf unsere natür

liche und dem Einfluss Gottes auf unsere übernatürliche Thätigkeit.

und diese .Theorie' hat Molina niemals .aufgegeben', sie vielmehr

gerade in der angezogenen, von jenem Referenten voll

ständig missverstandenen 41 als ein durch die ge

dehnten vorhergehenden Erörterungen festgelegtes Re

sultat wiederholt. Zur Erhärtung dieser Behauptung genügte

schon der einfache Hinweis auf die Ucbcrschrift der cii»p, 41 ; sie lautet :

Diserzni?«« ilno ivtei' cou^u««/» gsiie<-«/e>»i cum lilisi'« «rditrio »<1

S.ot,U8 ««tu^a/es, «t auzÄl««i Ai'aiiae ^«ev^ne«?!« g.d »etus ««Mr-

«n<«?'n?e«. uns. enm «t«^'«^! ^>-u«?!c<c>i-«,ii e,,^««it!«„e. Dieser Ueber-

fchrift entsprechend gibt Molina resümierend die aus äi«i>,M und 30 sich er

gebenden zwei Unterschiede an zwischen dem Einfluss Gottes auf unsere na

turliche Thätigkeit und dem Einfluss Gottes auf das Zustandekommen des

zuvorkommenden Gnadenactes. Erstens, sagt er, ist das Mitwirken

Gottes mit der natürlichen Thätigkeit kein dieser Thätigkeit vor»

ausgehender, von der Willenskraft in sich aufgenommener und

diese zur Thätigkeit bestimmender und instand setzen der Ein

fluss Gottes, sondern ein die Willensthätigkcit begleitender. Da

gegen ist der Einfluss Gottes, den wir zuvorkommende Gnade nennen,

ein der Seelenthätigkeit vorausgehender, diese anregender, und

bewegender, durch welchen die Seclcnkraft instandgesctzt wird, bei

Erzeugung des übernatürlichen Actes mitzuwirken. Zweitens gebt

daS Mitwirken Gottes mit der freien natürlichen Thätigkeit dieser weder

zeitlich noch begrifflich voraus; der numerisch gleiche Act wird gleich

zeitig und durch eine, von einem einheitlichen Princip ausgehende

Thätigkeit gesetzt. Dagegen geht die zuvorkommende Gnade ge

wöhnlich der freien übernatürlichen Willcusthätigkeit ent

weder zeitlich oder doch begrifflich voran, und sie kann, falls der Wille

seine Zustimmung versagt, wirkungslos bleiben. Denn wenn diese

Gnade nicht als dem freien Willcnscntschluss vorangehend gedacht wird,

beißt sie eben nicht mehr zuvorkommende Gnade, sondern mitwirkende

(rooperäu»).

Hierauf beschäftigt sich Molina mit Ruard Tavper und anderen

betreffs jenes begrifflichen Borausgchcns der zuvorkommenden Gnade.

Dann soll er die von dem erwähnten Referenten ausgchobenc Stelle
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geschrieben haben. Man traut schier seinen Augen nicht, wenn man

die Sätze jenes Referenten der Oeffentlichkeit übergeben steht. Molina

berührt nämlich im folgenden die später so brennend gewordene Streit

frage, ob und inwieweit nach den unfreien übernatürlichen Acten

noch ein weiteres Eingreifen Gottes gefordert werde zur freien über

natürlichen Willensthätigkeit. Bekanntlich behandeln die Theologen

diese Frage im Anschluss an den dogmatischen Unterschied zwischen der

Srätiä pru,evsniens oder excitans und der Aiuti» «oope-

rs,ns oder ääjuvän». Die sog. Molinistcn sagten, er sei unter der

eben erwähnten Voraussetzung zur freien übernatürlichen Willens

thätigkeit des eoneursus simultaueu» erforderlich und hinreichend :

die von den sog. Thomisten dagegen für diesen Fall geforderte prae-

inotiv pkz'sivä verwarfen sie. Dieses und nichts anderes

lehrt Molina in der von jenem Referenten gerügten

Stelle. Der inkuxu», sagt Molina. a quo Ars,tiä praeveuieu»

«ortitur rationem Ai-stise oooperantis. sei ein ooncur-

8U8Keuerä1is und unterscheide sich nicht von dem Mitwirken Gottes

in der natürlichen Ordnung. Gerade diesen Satz, von dem doch der

Sinn jener Stelle Molinas einzig und allein abhängt, lässt der

Referent aus, und lässt so .denselben ?. Molina in ebenderselben

Disputation' ein .allgemeines Princip aufstellen', das ?. Molina zu

einem sich widersprechenden Schwachkopf herabsinken lässt. Die unver-

siümmelte Stelle lautet bei Molina also: lüaeteiuin ex cticti»

pätet, »i «it sermo 6e influxu Oei cum lider« »rditri«

t^m per eonoursum Aeners,Iein qus.m per influxum

Krat,!äe, ä <zn« Krs.ti» piaeveriie»» »ortitur lätiouein

Kr»tis,e eoopersnti«, Oeum perinile eoneurrere simul

cum lidsro arditri« ac! «per», «upei ns,turg,Iiä, eum

eoäem et e«,eteris e^u«!« «eeundi« «oueurrit »imul pel'

euneuiüum zreneiälem sä «pera n<i.turä1ig,. Welche Be

weiskraft hat nun diese Stelle für die Behauptungen jenes Referenten ?

Sie beweist das Gcgentheil von allem, was er sagt. Solche und ähn

liche jetzt wieder zur Mode gewordene Auslassungen über Molina för

dern doch wahrhaftig die theologische Wissenschaft nicht.

Max Limbourg 8. .1.

Entgegnung auf Lehners ,Meichrs Recht für Au>. In

der Beilage zur .Allgemeinen Zeitung' 189« Nr. 9,, und l'X) hat Herr

v. Lehner einen Artikel veröffentlicht, -Gleiches Recht für Alle' betitelt,

in welchem er sich gegen Herrn Wilpert vertheidigt, der ihm in dieser

Zeitschrift ,12 l1888Z 303 Anmerkung, vorwirft, bel Beurtheilung

meines Werkes ,die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau Maria
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auf den Denkmälern der Katakomben' »voreilig und ungerecht

geurtheilt zu haben. Diesen Vorwurf hat Lchner nach Meinung'

des Herrn Wilpert durch einen Artikel verdient, den er in der Bei

lage zur Allg. Ztg, 1887 Nr. 338 veröffentlicht hat. Lchner sucht

sich nun zu rechtfertigen, indem er nach Abdruck seines damaligen

Artikels eine Reihe von Punkten anführt, in welckcn ich ihn mit Un

recht angegriffen und wo ich mich durch .jugendliche Begeisterung',

.jugendliche Flüchtigkeit', .wissenschaftliche Unreife', .unvcrgohrenen Ueber-

cifer'zu unzutreffenden Behauptungen habe verleiten lassen. Inwieweit es?,

gelungen ist, sich zu rechtfertigen, möge man nach Folgendem beurtbeilen,

L, nennt mein Buch eine .Concurrenzschrift'. Bereits ein Jahr

lang hatte ich meinen Stoff in Bearbeitung, als ich vom L.'schen Buche

Kenntnis erhielt und nach Durchsicht desselben sah ich mich in keiner Weise

veranlasst, meine Studien nickt zu vcröffentlicken. Lehners >Z w c i t e A u f-

lage' jedoch verdient mit vollem Rechte den Namen .Conc nrrenzauf-

läge'. Als L-, so scheint es, durch einen gewissen Herrn erfuhr, daß mein

Bück erscheinen werde, hat er schnell .die Vorrede zur zweiten Auflage' ge

schrieben, die merkwürdiger Weise den größten Theil der Verbesserungen

enthält, die man sonst bei einer wirklichen 2. Auflage im Texte selbst

anbringt; dann ließ er in den noch vorhandenen Exemplaren der ersten

Auflage fünf Blätter mit Seite und 10. 21 und 22, 185 und 18«,

261 und 262 und 285 und 286 herausnehmen und ,in aller Stille'

fünf neue Blätter einkleben, damit er in der Vorrede sagen konnte,

an den betreffenden Stellen sei der Text dcr .neuen' Auflage verbessert;

ferner ließ er das neue Titelblat mit der Bemerkung versehen, .zweite

verbesserte Auflage 1886', und die Kritiker hatten Gelcgenhcit den großen

Erfolg des L.'schen Werkes, das in so kurzer Zeit zwei Auflagen erlebt,

dem Publicum zu verkünden. Vgl. Kölnische Vztg. 15. December 1887.

Nun zur Rechtfertigung Lchners, Er schrieb 1887: .Beim nähern

Hinsckauen freilich . . als ich auf dcu Satz (S. 108) stieß: „Ist so der

vollgiltige Nachweis geliefert, daß die gesammte Lehre inbetreff der

jungfräulichen Gottesmutter Maria, sowie sie das Concil von EphesuS

lehrt und das fünfte Jahrhundert kennt, apostolischen Ursprungs ist" —

da war ich sofort im Klaren: das Buch ist offenbar eine unreife Jugend«

arbeit'. Wenn L. mein Buch wegen dieses Satzes eine .unreife Jugend

arbeit' nennt, so hat er dies gesagt, entweder weil er der Meinung ist,

ich hätte etwas beweisen wollen, was sich nicht beweisen lässt, oder ick

hätte etwas beweisen wollen, was ich nicht beweisen konnte. Im crstcn

Falle würde L- allen jenen Kirchenvätern und dem Papste Cölestin. die im

fünften Jahrhundert es laut und feierlich ausgesprochen haben, daß sie

den von den Aposteln Uberlieferten Glauben gegen Nestorius vertheidigcn.

deren Aussprüche ich auf S. 28—32 und 102 meines Buches zusammen

gestellt habe, vorwerfen, daß sie die Unwahrheit gesagt ; L. im 19. Jahr«
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Isundcri wiissle weil besser, was apostolische Lehre ist und was nicht, als die

berufenen Lehrer der katholischen Kirche im 5. Jahrhundert. Wie stände es

dann niit der Unfehlbarkeit des Ephescr Conc,ils ? Mit Rücksicht auf

den zweiten Fall sage ich: ob mir der Beweis meiner These gelungen

ist oder nicht, darüber lasse ick getrost jeden Theologen urtheilen : wenn

der Philologe Lehncr mit seiner .philologisch-historischen Methode' sich

darin nicht zurccht findet, so kann man das entschuldigen.

Was nun seine schwere Anklage angeht, ich hätte mich einer ,schr

ungcsckickleii Fälscknng' mitbezug auf die Stelle aus Chrysostomus bezw.

Scherben sckuldig gemacht, so erkläre ich, daß meinerseits ein bedauer

licher Jrrthum vorliegt, den L. freilich nickt annehmen konnte, weil ihm

wohl unbekannt ist. unter welcken Sckwierigkeiten ein Geistlicker aus

dem flacken Lande, fern von jeder Bibliothek, sein dogmengesckicktliches

Material zusammensuchen muss.

Tas waren die Punkte, wegen deren Wilpert Lehner vorgeworfen,

er habe .voreilig und ungerecht' geurtheilt. Auf die Punkte, die

L. zu seiner Rechtfertigung anführt, antworte ick Folgendes,

1. Nicht .jugendliche Begeisterung für einen einseitigen theolo

gischen Standpunkt', sondern der Titel des Lebner'schen Buckes, der da

lautet: ,Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten' fordert

von L. den Nachweis des apostolischen Charakters der Maricnverehrung

2. Es kommt nicht darauf an, was L. meint, sondern was

er sagt: er sagt nun: >Die einzelnen Evangelien galten natürlich zu

nächst nur in den engeren oder weiteren Kreisen, aus denen sie stammten,

(die Evangelien stammen nicht aus .engeren oder weiteren Kreisen',

sondern von den vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas u»d

Johannes) und für die sie ursprünglick bestimmt waren, während

andere ckristlicke Kreise vielleicht noch von dem lebendigen Worte des

Missionärs allein zehrten oder anderweitige schriftliche Aufzeichnungen

hatten . , Nur allmählich griff die Autorität derselben so um sich, daß

sie in den Augen der überwiegenden Mehrheit der Christen als einander

ergänzende Quellen der hl. Gcsckicktc zusainmengefasst wurden. Dies

mar etwa um die Mitte des zweiten Jahrhunderts eingetreten und für

diese Zeit kann also angenommen werden, daß das Bild, unter welchem

Maria im Geiste der Gläubigen lebte, ungefähr die oben dargelegten

Züge trug' (S. 7 und 8). Wie kann nun L, sagen, ich hätte eine

.irrige Auffassung und verdrehte Darstellung' dessen gegeben, was er

sagt, wenn ick schreibe: Nach ihm gründet sich die Vorstellung der

ersten Christen von Maria, wenn nickt ausschließlick, so doch haupt-

sacklick und mcistentheils auf die Nackrickten aus den vier Evangelien ?'

Oder wie sollen wir aus den vier Evangelien die Ansichten der ersten

Christen erkennen, wenn nicht die ersten Christen ihre Ansichten aus

den vier Evangelien geschöpft haben?

Zeitschrift siir lalhol. Theologik. XV, Jahrg. !«!>!. 3ö
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3, L wirft mir »jugendliche Flüchtigkeit' v»r, weil ich ge

schrieben: .Die religiöse Phantasie' lstatt der christliche Geist) , . habe sicv

Objecte der Verehrung geschaffen'. Ich habe an besagter Stelle kein

Citat aus L. angeführt, sondern de» S i n » seiner Behauptung, indem

ich mich auf den vorhergehenden Abschnitt beziehe, wo der L.'scde Text

.ganz richtig' angeführt ist. Derselbe lautet : ,Die eigene Triebkraft res

christlichen Geistes, der den Glaubensinhalt mittelst der Phantasie in

plastische Gestalten zunächst für den inneren Sinn ausbildet und sicv

Objecte der Verehrung schafft'. Merkwürdiger Weise hat L, in seiner

Rechtfertigung die Worte: der den Glaubensinkalt mittelst der Phan

tasie in plastische Gestalten zunächst für den inneren Sinn ausbildet

und' durch mysteriöse Punkte ersetzt i hatte er den vollen Text hinge

setzt, so hätte sich der Leser sofort überzeugen könne», daß ich den Sinn

richtig wiedergegeben habe. Daß ich seine Behauptung, der christliche

Geist habe sich Objecte der Verehrung geschaffen, als falsch bezeichnet

habe, darüber schweigt Herr L.

4, Er belegt meinen Satz: Mehner sagt also, die Religions-

Vorstellung von der immerwährenden Jungfrauschaft Mariens sei einem

psychologisch begründeten Gefühle entsprungen' mit der Note .Falsch'.

Obiger Satz ist wiederum kein Citat, sondern eine Sinnangabc, nach

dem der Text vorausgegangen ist. Daß ich den Sinn nickt falsch

angegeben habe, beweist seine jetzige Aeußerung: .Ick sage, einem psvcko-

logisck begründeten Gefühle sei eincstheils das Protoevangelium Jscobi

entsprungen das .ciiicstbeils' hier sowohl wie auck in seinem Buche

verlangt denn dock ein .anderntheils' : in seinem Buche sehlt es formell,

daß es materiell vorhanden war, bestätigt er nun), daß aber auch für

die genannte Religionsvorstellung das psychologisch begründete Gefübl

durchaus nickt zu pcrhorresciercn ist. beweisen die Ausführungen der

Kirchenväter . .' Die Ausführungen der Kirchenväter beweisen, daß

das G e g e n t K e i l der Glaubenslehre von der ininicrwährcudcn Jung

frauschaft sür ein christliches Gefübl unannehmbar ist. Damit bezeichnen

die Väter keineswegs das Gefühl als die Quelle und den llr-

fprung der richtigen Glaubenslehre. Die Quelle und der Ursprung

der Lehre von der immerwährenden Jungfrauschaft ist und bleibt die

Predigt des kirchlichen Lehramtes: tu!« ex nncliui (Röm. 1'), 17) d. h.

die Religionsvorstellungen kommen vom A »Kören der Predigt.

5, Wenn die Aussprüche der Väter der kühlen Auffassung L,S

nickt entsprechen, dann bezeichnet er sie mit dem wissenschaftlichen

Ausdruck .Hyperbel': wenn es aber Aussprüche sind » lä ChrysostomuS.

dann druckt er die Worte Montfaucons dazu: Lon^ verdk Our?-

»ostoms! Ucbrigens scheint anch Hurter keinen Begriff von der rhe

torischen Figur der Hnperbel zu baben; nachdc.n er nämlich eine ähn

liche Stelle aus Eviphanius angefiikrl bat, sagt cr: Hin« licjuet, czuam



Lchncrs .Gleiches Recht für Alle'

»Itä» primi5 Leelesi» »«e»Ii» r»ckiees «Kerit Üä<>« cke perpet«»

Dpi jzenetriei» virFinitur«, quo<l et »Ii», ratio»« ^eerrimu» illiu«

«^8k>rtor LpipKäum8 eunti, mat I. o. n. (folgt die fragliche Stelle).

6. Lehner hatte geschrieben: .Aus allen diesen Gründen darf

wohl angenommen werden, daß anfänglich nicht bei allen Christen

gemeinden von diesem Wunder iEmpfängniswundcr) die Rede war'.

Das heißt denn doch, wohl, es wurde nicht darüber gepredigt; wurde

aber nicht darüber gepredigt, so glaubten jene Christengemeinden auch

nicht an dieses Wunder licks« ex !ui<litu. Nun hatte ich geschrieben:

.iLehner) nimmt die Möglichkeit an, daß es Christengemeinden ge

geben habe, die an das Grunddogma des Christcnthums nickt geglaubt

hätten'. Daß ich nun seinen und meinen Satz für gleichbedeutend

halte. ,kann', so behauptet er jetzt, ,nnr von sehr mangelhafter Kenntnis

der Dogmcngeschichte herkommen'! ^ Seine mangelhafte Logik beweist

er nun noch klarer, indem er den hl. Athanasius zu Hilfe ruft, der

sagt: .Deshalb haben die Apostel mit großer Klugheit den Juden

zuerst (von mir unterstrickcn) das Menschliche vom Erlöser erzählt'.

Lehncr merkt nicht, 1. daß Athanasius von der Predigt zu Juden

spricht, daß er selbst aber von <5hriftengei»cinden, d. h, von Juden und

Heiden, die durck die Taufe C h r i st e n geworden sind, handelt ! 2. daß

Athanasius das Wörtcken ,zuerft^ geschrieben, das denn dock auf einen

Unterricht hinweist, der an zweiter Stelle crtheilt wird, Ivo das Gött

liche vom Erlöser besprocken wurde! Linsenmann versteht wohl auch

nichts von der Dogmcngeschichte, wenn er über L.s Ansicht schreibt:

.Wir unsererseits bestreiten als eine unmögliche Ficlion die Vor

aussetzung, daß etwa die Leser des Markusevangeliums nichts von

der Kindheitsgesckichte gcwusst . Theolog. Quartalschrift. Tübingen

1882 S 155.

7. Meine Forderung, ,die Resultate der Untersuchung der alt

christlichen Altcrthümer dürfen nickt so dargestellt werden, als ständen

sie nicht in der vollsten Harmonie mit dem, was von dogmatischem

Standpunkte aus gelehrt wird', ist nack Lchncr .ein Zeichen wissenschaft

licher Unreife'. Wenn jemand verlangt, daß ein Astronom die Lehr

sätze der Mathematik bei seinen Berechnungen respecticrt. ist das wohl

auch ein Zeichen von wissenschaftlicher Unreife?

9. ,S. 42 fasst Herr Licll das Ergebnis seines ersten Capitcls

„Was Uber Maria zur Zeit des Ephesiner Concils gelehrt nnd geglaubt

wurde" zusammen und stellt in der Anmerkung 2 diesem Ergebnis an

geblich dasjenige gegenüber, „zu dem Lehner in seinem Werke gelangt

ist". Zu meinem billigen Erstaunen wählt aber Herr Liell nickt dieses

Ergebnis, wclckes S 182 ff, meines Werkes zu lesen ist. sondern zieht

die kurze Scklussbcmerkung meines zweiten Capitcls, welches nur den

3«*
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einzelnen Zug der «Mutterschaft" behandelt zur Bergleickung herbei'. ^

Das Erstaunen Lehners ist wirklich billig: denn seine dort von mir

angeführten Worte lauten: .Der Zug der Mutterschaft an unserem

evangelischen Marienbilde hat hiermit seine Pollendung erreicht.

Dieser Zug ist begreiflicher Weise die Hauptqualität Mariens".

Darf ich nicht dasjenige, was er bei Besprechung der Hauptqualität'

sagt, zur Verglcichung heranziehen und dasjenige, was er allenfalls noch

über die Nebenqualitäten zu sagen hat, unberücksichtigt lasten, zumal

da er seine jetzigen schiefen Aussprüche später in keiner Weise richtig

stellt?

10. Lehner ist ungehalten, weil ich seinen Ausdruck, die Kirchen

vater beweisen' das Empfängniswunder durch Beispiele aus der My

thologie, als unzutreffend bczeicknet habe. Dafz ich Reckt habe, kann

er nicht leugnen und darum sollte er dankbar sein und nickt von .uu-

vergohrcnem Uebereifer' reden.

11. Lehner sckreibt: ,Ja Herr Liell behauptet. Origenes sage

in der von mir angezogenen Stelle selbst, daß schon bei Ignatius diese

Lehre sich findet'. Jedermann siebt, da« dies grundfalsch ist ; Ignatius

sagt von der Vermählung Mariens kein Wort, Ist das nickt mehr

als jugendlicke Unreife, so zu eregesiercn ?' ^ Die Worte des Origenes

lauten: .Daher finde ick in einem Briefe eines Märtyrers, ick meine

den Ignatius . . die feine Bemerkung : dem Fürsten dieser Well war

die Jungfrausckaft Marias verborgen. Sie war ihm verborgen wegen

Joseph, wegen ihrer EKe, weil man glaubte, sie habe einen Mann, denn

wenn sie keinen Bräutigam und vcrmeintlicken Mann gehabt hatte, so

konnte jenes dem Fürsten dieser Welt keineswegs verborgen bleiben'.

Wer hat also die Worte des hl. Ignatius .in jugendlicher Unreife' s?

cxegesiert? Origenes und nicht ick! Jedermann sieht, daß das, was

ick geschrieben, ganz richtig ist. Wie Origenes, so eregesiert auck Hiero

nymus: Lehner möge sick also mit diesen Herren auseinandersetzen

Auf das, was Lehncr unter 8, 12 und 13 sagt, werde ick seiner»

zeit zurückkommen.

Zum Schlüsse noch ein Wort über die Art und Weise, wie ?.

den Inhalt meiner Auseinandersetzung über das Madonncnideal dar»

stellt. Auf S. 372 ff, meines Buckes soll ick folgendes Madonnenideal

gezeichnet haben : .Eine steifleinene Figur etwa im Hofcostün: einer bh-

zantiniscken Kaiserin mit einem kleinen Porphnrogennclus auf dem

Arme!' ,Solcke Urtheile und Ansicktcn sind dock kein Beweis von

reifem Kunstverständnis!' setzt Lebner hinzu LeKner beweist durck

diese Inhaltsangabe, daß er die Knnst, meine Worte zu entstellen und

zu verzerren, sehr gut versteht. Davon kann sick jeder überzeugen, der

S. 372 ff. meines Buches liest, besonders folgenden Satz: -Wenn ein

Künstler eine sromme, edle Mutter in vracktvoller Gewandung mir
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einem Kinde auf dem Arme oder auf dein Sckoße. das glciä'falls könig

liche Kleidung und Zeichen königlicher Macht trägt, darstellt, so hat

«r seiner Aufgabe nock nicht vollständig genügt' >S. 378),

und die Auseinandersetzung dessen, was ich als nothwendig bezcicknc,

damit man sagen könne, ein Künstler habe seine Aufgabe vollständig

gelöst. Lehncr hat bei dieser Kampfesweife einen College« an I. Graus

in Graz (Oesterreickisckes Literarisches Eentralblatt 1888 v. 4 S. 44),

Weiteres zu sagen ist nicht nothwendig. In der .Kunstchronik' (heraus

gegeben von Lützow und Pabst 1888 n, 20) stebt über meine An

sichten folgendes Urtheil: .Seine ästhetisck-philosopbiscke Betrachtung

gipfelt in der Auffassung des Madonnenideals, wie er cs am Scklussc

des Buches ausführlich entwickelt. Doch nur der, der sich ganz

der Strenge der katholischen Lehre hingegeben, wird die«

Ideal auch zu dem seinen machen können'.

Taben a. d. Saar. H. F. Jos. Liell, Pfarrer.

Patrologische». Die römisck-katholiscke theologische Akademie

-von St, Petersburg, worüber schon früher einmal in dieser Zeitschrift

^1886 S. 571) berichtet wurde, scheint einen erfreulichen Aufschwung zu

nehmen. Nicht nur sind die daran angestellten Professoren vom besten

leiste beseelt, sondern sie unternehmen auch auf Staatskosten wissen

schaftliche Reisen an verschiedene europäische Universitäten, um die Ein

richtung, Methode und das wissensckaftlichc Leben der theologiscken

Facultäten zu beobachten und zu studieren und durch die gewonnenen

Erfahrungen ihre Lehranstalt zu beben und zu fördern. Bereits ver

suchen sie sich auf wissenschaftlichem Gebiete durch Veröffentlichung von

Handbüchern zum Nutzen ihrer Hörer. So hat Dr. Andreas R e t k e .

Professor der Homiletik und Patrologie für dieses Fach ein ?ät,ol«-

z^ise <üomp«näium ^okiilis »eoommuclätum. Varsini« 188!>, zu

sammengestellt. Er fand für sein Fach keinen passenden Leitfaden, denn

die Einen, wie Ceillier, Dupin, Lumper sind viel zu weit

läufig, des Macarius a St. Elia Institution^ patr«I«Ai«, zu

Wilna 18W herausgekommen, sind gar zu mager, Andere wie P cr-

rnaneder, Möhler sind nicht vollständig, oder nickt mebr auf

zutreiben wie Fcßler (vor 18!M. oder in deutscher Sprache ver-

fasst wie Alzog, Nirschl usw.; deswegen entschloss er sich diesem

Bedürfnis abzuhelfen, und auch einen andern Mangel, der beinahe allen

Patrologien anhaftet, daß sie zu früh abschließen, zu beseitigen. Er führt

sein Compendium aus bis zum hl. Bernhard, den Mabillon als ulti-

mum inter patres bezeichnet. Um Raum zu sparen, lässt er sich nickt

viel in Vorfragen ein. wie über den Nutzen, Gebrauch das Ansehen

der Väter u. dgl., die ja auch der Fundamentaltbeologie zufallen können;
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cin für allemal gibt cr die Litcraturquellen an, deren cr sich vorzugs

weise bedient, übergeht die unechten Werke, außer wo deren Wichtigkeit

eine Erwähnung fordert. Er tbeilt die Literaturgeschichte der Väter in

drei Perioden, deren erste die vornicänischc ist ; die zweite, die cr als die

goldene bezeichnet, umfasst die Zeit vom Concil zu Nicäa bis zum Fall

des römischen Kaiserreichs im Occident; die dritte erstreckt siä> bis zum

hl. Bcrnard >5 ILM. Da der Berfasser sich im allgemeinen an ver

lässliche Quellen hält, wird dieser Leitfaden seinen Schülern von Nutzen

sein. Doch die neuere Literatur scheint zu wenig berücksichtigt, und doch

muss man gestehen, daß nach den gewiss gründliche» Arbeiten Fefzlcrs

gerade auf diesem Gebiet von katholischer Seite ganz vorzügliches ge

leistet wurde. Wir erinnern nur an Funk Over«, äp«5t.. an dir

Patrologic von Nirfchl «Mainz, 3 Bde 1881—85), an das brauchbare

Handbuch der Patrologic von A l z o g , das schon in 5. Aufl. erscheint

und bis Alcuin (1- 804) geht, an die bereits begonnene vielversprechende

neue Auflage der Institution«» ?ätr«Ic>ssike Fehlers besorgt von Di'.

Jungmann. Bei einer neuen Austage möchten wir dem Berfasser-

empfehlen die Benützung der ganz nack seinen Absichten geschriebenen

Grundlinien der Patrologic von ?. Bernhard Schmid 0. 8. L., die

sich besonders an Feßler und Alzog anlehnen und ihrer Brauchbarkeit

wegen bereits in dritter Auflage nicht unbedeutend vermehrt (statt Ii»

S. der L. Aufl. nun S IM, bei Herder in Freiburg 1890 erschienen

find. Angehenden Theologen, die ihrer vielen Studien wegen umfang

reichere Werke einstweilen noch nicht benutzen können, werden dieselbm

zur schnelleren Orientierung gute Dienste leisten und sie schon jetzt auf

die besten O.uellenwcrke für das Bäterstudium aufmerksam machen.

Hugo Hurter, 8. ^.

Der HI. Thania» und da» Kirchenrecht in der neue»

Melt. Prof. Dr. Bering hat im ersten diesjährigen Hefte des .Archiv

für kath. KRecht' die authentischen Constitutionen der amerikanischen

Universität Washington mitgetheilt. Dicselben sind bekanntlich zu Rom

von einer eigens dazu eingesetzten Cardinalcongregation genau geprüfte

vielfältig cmendicrt, cndgiltig festgestellt, und daraufhin voui apostoli»

schen Stuhle feierlich approbiert und mit prägnanter c,liiu«nls, irritsus

sanctioniert worden. Sic verdienen deshalb auck in weiteren Kreisen

Respect und Beachtung. — Uns haben in diesem emlex lo^um »es-

ilemicarum, unter vielen anderen, zwei Punkte sehr interessiert, nämlich

die Einschärfung der treuen Befolgung der Lehre des hl. Thomas i»

pkilosopkiei«, und die Weisung, einen eigenen Lehrstuhl für das

öffentliche Kirckcnrecht zu errichten.
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Da dicsc Zcilsckrift gclcgcntlick für Beides vlaidiert hat. so wollen

wir unscrn Lesern auch den authentisch beschlossenen und allerhöchst

sanctionicrlcn Text dcr betreffenden Statuten hier zur Einsicht vorlegen.

Er befindet sich im ersten Capitcl des zweiten T Keiles dcr besagten

Constitutionen «Archiv, aaQ. S, 44—45) und heißt also: In philo-

«opliieis qnoque clisciplinis tr»üenäi» d. VKoinäm, o^uäsi äueem

Lckissimum seqnanU»'. Ooctrinäm ex ejns script!« dkmstam g,u-

clitoiidu« suis e« mcxl« pr«p«us,nt. quo prevosui^^et, ipsemet, »i

in nosti» rernin tempoig, inLidisset, <^,ug, doeendi r^tione mentem

d. VKoini« melius et äcenrstin» »»»eyueiNur. !p«ins Isuckem »pnck

dgmestio«» et exteros piopkl?^dnnt, et I^eoui» XIII. ^cmtitieis

Niucimi. qui umAni ^quinkUi« oomen seiipt», »d prisekin diß-

nitätem et Anotoritatem revoesvit ät^ue vindic^vit, volnntäti et

imveri« «vtime «dseennd^duvt.

^n«»d ^u« canonicum, eri?eutnr e^tdedr» institutionum a«

textus. necnon .juris pudlici eeclesi»stici; wtum vern stndinm

tridus sältei,, nnni» ^hsolvetnr,

Nikolaus Nillcs 8. 5.

l. Im Anschluss an unsere Minhcilung in dieser Zeitschrift

(13 I1K89I f ) über eine neue Kritische Ausgabe der Reden

Sossurt» möchten wir die Freunde elastischer Kanzelbercdtsamkeit

auf den ersten Band diese Ausgabe aufmerksam machen: Oeuvres

oratoiies de Lohnet, edition eiirique comvlete p»r I'^,ddö

.1. I>diU-q, Oecteui- es-Iettres. ?«me I: 1V48— Itt55. Lrn^es,

I^ille et, I>äris. Oesclee ^ De Lrm,v>er. I.XIV. 585, S. 8°.

Dieser vorzüglich ausgestattete Band 'guter Druck und kräftiges

Papiers gibt in chronologischer Ordnung die Früchte der ersten

Periode von Bossucts Wirke»; daneben auch einige rednerische Ver

suche aus dcr frühesten Jugend des wcrdcndcn Redners. Eine Ge

genüberstellung der Texte dcr besten bisherigen Ausgaben und jenes

dcr vorliegenden lässc klar erkennen, wie sehr der Sinn vieler Stellen

und dcr Bau ganzer Rcdc» von den früheren Herausgeber» altcriett

worden war. Fast alles in dcr Vcbara'schc» Ausgabe ist nach den

Autogravhcn Bosslicls oder anderen bis jetzt uncdicrlcn Quellen be

arbeitet und mit mci'rcrcii Facsimilcs bereichert. In der Einleitung

findet ma» eine Grammatik und ein Bocabulair Bossucts, und am

Schlüsse eine I'iidle de «»neord^nee sammtlicker Reden und Predigten

des großen Bischofs, dcr sich lcidcr im I, lö!Ä zu schr von dcr Hof-

Infi afficicrcn ließ. Doch davon sind ja dicsc Prcdigtcn nickt bccinflusst

wordcn, und in dem vorliegenden wie dcn nächstfolgenden Bänden, die

eine Redncri.nisbahn von nickt minder denn 54 Jahren umfassen, be
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grüßen wir ein de» Anforderungen der heutigen Wissenschaft und

Kritik entsprechendes Predigtwerk, welches, ähnlich dem von Feugere

über Bourdalouc, die oratoriscken Leistungen eines großen Mannes in

ganz neuem Lichte erscheinen lässt

2. Soeben verlässt auch der zweite Band die Presse (Ebd.

1891, XXXIII und 575 S, 8°,. Derselbe enthält die Reden aus

den Jahren 1655—1659. die zum größten Theile in Metz gehalten

wurden, nur einige wenige in Paris und anderswo. Die lange Ein

leitung beschäftigt sich mit einer kritischen Ausbeute der Manuscripte,

welche viele interessante, bisher unbekannt gebliebene Einzelheiten zu

Tage fördert. Am Schlufs derselben gibt der Verfasser auf einer Ta

belle von zwölf Seiten eine nach zwanzig und mehr eigenhändigen

Predigthandschriftcn Bossucts angefertigte Uebcrsickt über die bemerkens

wertesten Eigenheiten seiner Orthographie und deren Wechsel. Dies

mag als Beispiel dienen zum Beweise für die Genauigkeit, kritische

Schärfe und Sorgfalt, womit Lebarq seine Aufgabe, einen authentischen

Text und den wahren Bossuct wiederherzustellen, gelöst hat. Die chro

nologische Ordnung, die der Herausgeber hier zum erstenmalc genau fest

gestellt hat und worin er die einzelnen Reden und Fragmente darbietet,

hat noch den besonderen Bortheil, daß sie die Entwicklung dogmatischer

Ansichten des Redners leichter erkennen nnd einige uns vielleicht sonder

bar vorkommende Meinungen weniger auffallend erscheinen lässt; die

in etwa anfechtbaren oder eine gewisse Unsicherheit verrathcnden Aus

drücke und Redewendungen zeigen sich fast alle in solchen Predigten,

welche der noch jugendliche Redner in der ersten Periode seiner

glanzvollen Laufbahn hielt. Wir sind nur begierig auf Lcbarqs Mit-

theilungcn und Aufschlüsse, Tez-t und Kritik, bezüglich der berühmten

Rede «ur I'rmltö 6« I'Lsslis«, welche in der gallicanischcn Bersamn:-

tung des Klerus vom I. 1L82 gehalten wurde. So viel steht jeden

falls schon jetzt fest, daß alle bisherigen Ausgaben der ««vre» ors-

Moires <I« R«88Uk!t, durch die bei Desclee und De Brouwer erscheinende in

jeder Beziehung weit überholt und in Schatten gestellt sind; sie geben

Bossuet nicht wie er war. Dem vorliegenden gut ausgestatteten Bande

ist außer einigen Faksimiles von Bossucts Autographen, auch eine An

sicht des Inneren der Kathedrale von Metz beigegeben, in welcher das

rednerische Genie und der Scclcncifcr des jungen Priesters seine schönsten

Triumphe feierte.

3. Nachdem ich an dieser schönen Ausgabe der Meisterwerke des

Fürsten der französischen Kanzelbcredtsamkeit ein paar Stunden lang

Aug und Herz geweidet, fiel mein Blick auf das Buch eines deutschen

Protestantischen Predigers und .Superintendenten': Das al kirch

liche Perikovcnspstcni der abendländischen Kirche auf

Grundlage und u»ter dem Lichte des apostolischen Glaubenöbekennt
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nisscs behandelt von G. Fr. CKr, Bauernfeind. Gütersloh, Bertelsmann

1890. XXIV, 4«Z S. 8°; bin aber sehr enttäuscht worden, Nack, den,

Titel sollte man erwarten, neue Aufschlüsse über Entwicklung, Reda

ktion und Autor oder Eompilator der altckristlicken Perikopensamm-

lungen zu erhalten. Allein damit ist es nichts. In den sehr kurzen

historischen Ausführungen gibt B. einfach die Ansichten von vi-. Ernst

Ranke wieder (Das kirchliche Perikopensustem aus den ältesten Urkunden

der römischen Liturgie. Berlin, Reimer 1847), ohne die neueren For

schungen über diesen Gegenstand zu benützen. Ueberbaupt scheint die

katholische Literatur dem Berf. ein unbekanntes Land zu sein: wo er

aber einmal etwas aus ihr, vielleicht durck protestantische Canälc, her

holt, hat er wenig Glück. So ist zB. die Eintheilung des Kircken-

jahrs in semesti's Oomini (Advent bis Pfingsten > und »«Westre «e-

«Ississ, oder .Herren- und Kirchenhalbjahr' nicht so uralt wie B. auf

S. 3 behauptet. Ein Blick in die Handschriften des 7. und 8. Jahr

hunderts auf der Münchener Staatsbibliothek, die eine andere Ein

theilung bieten, würde ihn eines Besseren belehrt haben, wenn Quellen

forschung seine Sache wäre. Die Offcnbarungs- und Heilsthätigkeit

des Baters erblickt B. im Advent, die des Sohnes in der Zeit von

Weihnachten bis Cbristi Himmelfahrt, die des h. Geistes im Pfingstkreis.

Das ganze Svstem der kirchlichen Lesungen wird dann nach dem aposto

lischen Glaubensbekenntnis eingcthcilt, als dem Princip der Perikopen-

ordnung. Die Adventsperikopen sollen in Epistel und Evangelium den

ersten Glaubensartikel beleuchten und erklären, mit einem Hinblick auf

das Ziel und Ende aller Dinge. Schluss des Heilswerkes und Christi

Ankunft. Hingegen wäre zu erinnern, daß der Advent ursprünglich

andere Perikopen hatte und mehr als 4 Sonn.age, Weihnachten bis

Ostern entsprechen den Artikeln 2 bis 7, der Psingstfestkreis den Ar

tikeln 8 bis 12. Tie Durchführung dieser Erklärung ist sekr oft ge

zwungen und wenig historisch. Sie enthält, um mit Lcssing zu reden.

Wahres und Neues; aber das Wahre darin ist nicht neu, und das

Neue nickt wahr. Dabei laufen allerlei Missverständnisse und Ver

zerrungen der katholischen Lehre und Schriftauslegung mit unter. Neu

<iber nickt wahr ist zB , daß die neueren katholischen Exegeten unter

den unterwcltlicken Geistern, welche nach der bekannten paulinischen

Stelle ihr Knie vor dem Heiland oder im Namen Jesu beugen müssen,

I'los die armcn Seelen im Fegfeuer verstehen (S. I92>, Ebenso neu

ist, daß sich .aus der Gemeinschaft der Heiligen der Protesttrieb (!) und

die Protcstmackt' d. h, also wohl der Protestantismus ergeben soll 'S,

und wie die .Unsicktbarkeit der Kirckc' sich mit all dem vereinigen lässt,

was aus dem Begriffe der Kircke als .Keil ige Menschensamm-

lung, welche auch solche umfasst, die Iesum nicht lieben' <S.M)—

hergeleitet wird. So etwas vermag ick selbst nicht .von der Fern
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ficht unserer Trinitatishöhe und ihrer Epistel' (S, 28I>

zn erschauen, zumal wenn .redlicher Glaube an die Kirche Bekenntnis

verlangt' (S, 2M). — Dock wer könnte auf alle Unrichtigkeiten und

.Neuheiten' eingehen. Nur kann ich das Buch nicht aus der Hand

legen, ohne im Namen der Wahrheit gegen den Unsinn und die Läste

rungen Einspruch zn erheben, die im Capitel : ,Die Heiligen der katho

lischen Kirche' 8 86 (S. 366-37«) feilgeboten werden. Die Heilig-

svrechung, so bat der Herr Superintendent entdeckt, stammt aus deu

Zeiten des hellenisch - römischen Hcidenthums ; wenn Leo XIII einen

Heiligen canonisiert, so ahmt er den Imperator Hadrian nach, der

den Antinou« vergötterte (!?). Tie Welt des Mönchthum« übernahm,

als die Zeit der Märtyrer vorüber war, den Dienst der heidnischen

Genien und Dämonen, Die Geschichte des Papsttbums beginnt erst

mit Leo I 440—461, aus dem das heidnische, nur äußerlich christiani

sierte Boll einen schützenden Genius, einen vergöttlichten Cäsar schuf;

denn die Eanonisation besorgte ehemals das Volk selbst ,,S 369 ff.).

Ob solcher schweren Ladungen kirchenhistorischer Gelahrtheit ergreift

mich was der alte Homer nennt: ,7^«g,t' «s«^«»»?«, der Art

daß mir die Jeder aus der Hand fällt. Ist denn mit einer solchen

Behandlung die Frage nach Autor und Princip oder Grundidee des kirch»

lichcn Pcrikopensystems auch nur um einen Schritt weiter gefördert?

Suitbert Bäumer 0. 8. S.

Zu der ganz vorzügliche» bibliographischen Abhandlung Josepl>

Baders: Da, ehemalige Kloster Sankt Masten auf dem

Hchwarzwalde «nd seine Gelehrten Akademie', die in dem an

gediegenen Arbeiten so reichen Frciburgcr Diöcesan-Archiv Bd. VIH,

dann separat bei Herder 1874 erschien, liefert ?, Pirmin Lindner,

0. 8. L. im Stifte St. Peter zu Salzburg, in demselben Archiv Bd. XX

wertvolle Beiträge. Bader hatte 18 Gelehrte besprochen, zu 16 da

von macht ?. Pirmin Zusätze, größtentheils nur bibliographische. Nur

zwei übergeht er: Anselm Büß, wahrscheinlich seines tragischen Endes

wegen, da er ganz zur französischen Revolutionspartei Ubcrgieng, und

Victor Keller, der zwar als Pfarrer in der Nähe Freiburgs starb

(7. Dec. 1827 >, leider aber in dem damals herrschenden Zeitgeist schrieb

und daher keine weitere Berücksichtigung verdiente. Zu diesen 18 (bezw. 1t'<>

gelehrten Männern, die jenes herrliche Kloster so berühmt machten,

werden nun »och andere 18 nahmhaft gemacht, die irgend welche Werke

veröffentlicht oder wenigstens handschriftlich zurückgelassen haben. Nament

lich bemüht sich ?. Pirmin das handschriftliche Material sorgfältig zu

verzeichnen und den Standort, wo es sich findet, genau anzugeben.

Möchte es nur diesem so strebsamen Gelehrten, der »och als Welt-

Priester »nler den schwierigsten Verhältnissen auf diesem Gebiete so vor
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zügliches geleistet (wir erinnern nur an das Werk: Die Schriftsteller

und die um die Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder des Benc-

dictinerordens im heutigen Königreich Baiern vom 1, 1750 bis zur Gegen -

wart, besprochen in dieser Zeitschrift 4 lISW 771—7 und 9^18851 Ä«),

gelingen, sein unverkennbares Talent einer genauen bibliographischen

Darstellung des wissenschaftlichen Wirkens des altehrwürdigen Stiftes

Tegernsee, das ehemals in Süddcutschland eine einflussreiche Stellung

behauptete, eingehend zuzuwenden, was er, wie wir vernommen, bereits

begonnen hat.

Hugo Hurter 8. .7.

Gine fsllacl» »eriSeutl«. Palmicri 8. .1, beruft sich in

seinem Werke De ^rstia clivina actuali zum Beweise für

seine These (Ist v, 56,, daß die wirkliche Gnade keine yualitss. son

dern ein »etn» Vitalis sei, auf die bekannte Stelle des heil, Thomas:

s>r!ttuitu» effeetus in nomine non «st zuälitg,,«, «eü m«tn>i

quiääin !inim»e ll 2 ^. 110 a. Z>, Diese dock gleichsam in die

Augen springende Auffassung der Worte des heil. Thomas wurde vor

nicht langer Zeit in einer Besprechung des Palmicri'scken Werkes fol

gendermaßen zurückgewiesen: ,Palmieri führt für seine Ansicht de»

hl. Thomas an, der (1 2 q. 109 a. 2, ausdrücklich sage, die actuelle

Gnade sei keine ynitlitäs, sondern eine Bewegung oder eine Tätig

keit der Seele. Er vergisst, daß es vier Gattungen von Eigen

schaften oder ^uälitates gibt. Die erste davon ist das Einwirken

und Leiden oder Bewegen und Bewcgtwerden. Die vierte ist der

Zustand in der Seele (usditus), Thomas spricht da, wie Palmieri

gleich nach den von ihm angeführten Worten im selben Artikel bätlc

sehen und aus den vorangehenden und nachfolgenden Quästione»

schließen können, von der ouu,Iiw» des Zustand es: eine solckc, ein

Zustand sei die actuelle Gnade nickt. Die Thvmisten aber sprccken,

wenn sie die actuelle Gnade als eine im Subjecte vorhandene Eigen

schaft bezeichnen, von der ersten Art yuälitas, von, »zzere et p»ti.

Es ist dem Verfasser in der Eile eine talläois, aeeickenti« unlergc-

laufen'. Als Antwort diene folgendes. Erstens gibt es allerdings, wie

ick oben bereits bemerkte (S. 4R>f.) ,vier Gattungen' von Qualitäten;

daß aber .das Einwirken und Leiden'. ,das Bewegen und Bewcgt

werden'. das azzere et, nati zu einer dieser vier Arten gehöre, war

bisher allen Philosophen und Theologen voll ständig unbc-

k a n n t. ^,eti« nov est quälit^s, hörten wir oben (S, 4M) Bannes

sagen. Und Jobannes vom hl. Thomas spricht in der Tbat die

communis «ententis, der gesammtcn Sckolastik aus, wenn er sckrcibt:

Huätnor nari«, »rieoieium posuit Aristoteles iu (livisione Kujux

pr«6ieämenti: priinum est nuditus et äi spositio, seeunckun,

votentia et impotentia,, tertium vässio et passidili» qM-

litä», ou^rtum forma et t'i^iirä . . I!t eommnuis sententiü, est,

Ksnc üivisionem esse «,6« e^uätam iOur«. pkil. tdomisticu«,

I^oA. 2 18 a. 2), Betreffs der pirssio bemerkt derselbe Auctor:

1u d»« tertiä speoie »olum äieuntur poni qualitätes sev-

»idile» (id. ä. 3). — Es ist auch neu. daß der Habitus zur

.vierten' Elasse der Qualitäten zäble. Der Kl. Thomas sagt: ?nilo-

«optins lpriecl. caz>, de <zusl.> ponit inter quätuor speoies ,iuäli
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t»,ti« priiiiil,»! ,Ii^p,>!>iti«u^m «t Käditum ,12q, 49 ä21. —

Daß endlich der heil, Thomas an der fraglichen Stelle (nicht cz. 109,

sondern HO) nur den .Zustand' lkkv,t»5i ausschließe, nicht aber

jedwede Oualitas. geben sehr große .Thomisten', wie Lcmos und

Alvarcz (vgl, oben S. 491 494> nicht zu. Jene .Thomisten' dagegen,

welcke dennoch ,dic aktuelle Gnade als eine im Subjccic vorhandene

Eigenschaft bezeichnen', .sprechen' selbstverständlich nicht ,vom

uff,'re «t v»ti'. noch rechnen sie letzteres zu der .ersten Art ynälita»',

sondern sie .sprechen' von einer in der Seelcnkraft von Gott bewirkten

tormk Kceidkmtalis, einem inti-in^enm nun vitale «t iudsereu!,

(vgl. oben S. 495)>, und dieses Inhärente zählen sie mit vollster Be

rechtigung zur Kategorie der i7.ualitas und zwar zur .ersten Art qua-

litÄ»'. — .Dem Verfasser' (?. Palmicri' ist also ersichtlich keine tal-

lucik äcciäsini» in der Eile unterlaufen', wenn er behauptet, der

hl. Thomas lehre I 2 u.. NO ».2 .ausdrücklich', ,die actuellc Gnade sei

keine yuälirä», sondern eine Bewegung oder eine Thätigkcit der Seele'

>u«tN5 cjniäsi» !inim»>, d, h. ein ä<-Ni« vit»Ii« ; noch auch hat ?. Pal-

mieri vergessen, ,daß es vier Gattungen von Eigenschaften oder au^-

lilätes gibt', sondern er hat mir der ganzen Scholastik das .Einwirken

und beiden', das ,Bewegen' und .Bewcgtwcrden', das äKers et vs,ri

von diesen vier Arten naturgemäß ausgeschlossen, weil eben das s^ers

?t p!Ni zu einer ganz anderen Kategorie des Seins gehören.

— Eine derartige Kritik wird wohl schwerlich den Ruf deutsch-philo

sophischen Wissens im In- und Auslände fester gründen.

Max Limbourg 8. ^.

Zur Delenchtung der Wissenschaftlich««« gewisser pro»

teftantischrr Theologen. In einem Werke betitelt: .Die Briefe

Pauli an die Thcssalonichcr. Galater, Korinther und Römer, Ausgelegt

von O. Zöcklcr, G, Schncdcrmaiin. E, Chr, Luthard. Rördlingcn 1887'

findet sich Seite 62 folgende Stelle, in welcher Zöcklcr das im 2. Capilel

des Galaterbriefes berichtete Begegnis in Antiochien -auslegt' : .Derselben

ungcsckichtlichen Conciliationslendenz . . war der seltsame Versuch ent

sprungen, den von Paulus in Antiockia getadelten Kephas als vom

Apostel Petrus verschieden darzustellen (Folgen die Namen der Ver

treter dieser Ansicht aus dem Altcrthum) . . Aehnlich dann mehrere

vom römisch'päpstlichen Interesse geleitete katholische Historiker und Ere-

geten in neuerer Zeit . . und noch jüngst A, Bincenzi sowie der Jesuit

Cbr, Pesch: lieber die Person des Kephas (Jnnsbrucker Zeitschrift für

kath, Tbeol, Bd 7. 1883. H. III.). Siehe gegen die beiden letzteren 7

Zöcklcr in der Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft 1884. S 61 ff.' -

Daß das antirömisch-päpstlichc Interesse manche protestantische Theo

logen farbenblind macht, ist zwar bekannt; aber eine Verblendung, die

einfach weiß für schwarz hält, ist doch ein bemerkenswertes Curiosum.

Eine solche liegt aber offenbar bei dem berühmten Theologen O. Z^öckler

vor; denn im 7. Bande dieser Zeitschrift steht S. 456 ff. eine 35 Seiten

lange Abhandlung, die in dem Satze gipfelt: .Das übereinstimmende

Zeugnis des ganzen christlichen Alterthums verbürgt uns mit vollkom

mener Gewissheit, daß der Apostel Petrus und der Kephas des Galater

briefes ein und dieselbe Person sind', Vincenzis Ansicht wird ebendaselbst

eingehend widerlegt. Das ist die Abhandlung, derentwegen ,der Jesuit

Ehr, Pesch' von O. Zöcklcr mit Bincenzi auf eine Smfe gestellt und

einer .ungeschichtlicken Conciliationstcndcnz' beschuldigt wird-

Chr. Pesch S. ^.
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Abhandlungen.

D ö l l i » g e r.

Sine SS»r»KteriaiK.>>

Von Emil Michael 3. 5,

II.

Als Geschichtswerk genügt Janus auch nicht den be

scheidensten Ansprüchen der historischen K^ritik^). Alles, selbst die

rücksichtsloseste Trübung der Quellen, schien seinen Verfassern,

Döllinger an der Spitze, im Hinblick auf den angestrebten Zweck

statthaft, und dieser Zweck war: , Weckung und Orientierung einer

öffentlichen Meinung^) gegen die Dogmatisierung der päpstlichen

Unfehlbarkeit. Prüft man den Janus, insofern er der Ausdruck

eines religiösen Systems sein will, so stellt sich die Partei

schrift als eine fortschrittliche Leistung im modernsten Sinne des

Wortes dar. Ihre Grundsätze verleugnen die obersten Wahrheiten

des Christenthums; denn die demokratische Lehre von der öffent

lichen Meinung und ihrem Beruf in der Kirche, eine von Döl

linger bereits im Jahre 1863 vorgetragene, hier bis in ihre

äußersten Consequenzen verfolgte Theorie, hat mit dem Evange-

') S. das vorige Heft dieser Zeitschrift 4M ff, ') Vgl, aaO.

S. 46S ff. °) Janus XIX.

Zeilschrist siir lathol, Theologie, XV, .lahrg, ,,«Sl, 37
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lium Christi nichts zu schaffen. Aber Döllinger, den die innere

Nöthigung des Jrrthums so weit gebracht hatte, konnte auch aus

dem nunmehr erreichten Standpunkt unmöglich verharren. Es

war in dieser Beziehung belanglos, ob das gefürchtete Concil zw

sammentreten würde oder nicht. Bei der amtlichen Stellung,

welche der Borkämpfer so ausgesprochen häretischer Sätze einnahm,

musste seine Abweichung von dem Glauben der Kirche srüher oder

später notorisch werden. Einen Ausweg gab es nicht: Döllinger

musste widerrufen oder im Falle hartnäckiger Weigerung als un

versöhnlicher Gegner des durch eine fast zweitausendjährige Ver

gangenheit verbürgten katholischen Princips erkannt und abge

sondert werden. Das Bewusstsein von der eigenen Untrüglichkeit,

grenzenloser Ehrgeiz, eine stürmisch drängende Umgebung und die

schmeichelnden Einflüsse von Politikern, welche in dem Stiftspropst

ein Werkzeug ihrer Absichten erkannten, brachten es mit sich, das;

Döllinger auf der einmal betretenen Bahn festgehalten wurde.

So lange der Gelehrte seine Aufgabe vorherrschend in Bücher»

studien fand, konnte er bei dem ihm eigenthümlichen Bildungs

gange wohl öfter fehlen, aber nie einen Widerspruch entdecken

zwischen der Lehre der Kirche und den gesicherten Ergebnissen

seiner ernsten Geistesarbeit. Er war geneigt, den Jrrthum

auf Seiten der ,allerdings oft sehr fehlerhaften Methode' des

Forschers zu suchen'). ,Nur der lebendigen Autorität außer und

über mir kann ich glauben, nicht dem von mir oder anderen gleich

mir irrenden Individuen gedeuteten und zurecht gelegten Texte

eines Buches; denn das wäre ja zuletzt doch immer nur meine

in das Bvch hineingetragene, unbewusst von mir gesuchte und ge

wünschte Meinung, und gerade um dieser unvermeidlichen Selbst

täuschung zu entgehen, um nicht mich und meine Gedanken zur

Autorität, das hieße, zum Götzen meiner Selbstanbetung zn machen,

habe ich mich in den Schoß der Kirche gerettet, welche die

Verheißung hat, daß ihre Lehre nicht gestaltet und beherrscht

werden solle von den unreinen Wünschen und selbst

süchtigen Gedanken der Menschen, die stets, wenn sied«

Macht dazu haben, die Lehre nach ihrer Bequemlichkeit sich ein

richten und in ihr weickw Kissen und Polster für ihr Gewissen

') Die Bergaiigcnhcit und Gegenwart der katholischen

Theologie, in Kleinere Schriften 1ft8.
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sich zurecht machen werden. So nur bin ich zugleich frei und

untergeben, so bin ich als Theologe Schüler und Meister; aber

um zur Meisterschaft zu gelangen, habe ich mich — und es ist

der allein mögliche Weg — der Autorität zuerst vertrauensvoll

unterworfen, und nieine Lehrjahre gehen in diesem Leben nicht zu

Ende. Mögen andere die Autorität schmähen, statt ihr zu danken

und zu vertrauen; es ist ja dem Menschen natürlich, gering

schätzig zu behandeln, was ihm verloren gegangen, und es ist ihm

ebenso leicht, die Augen des Geistes zu schließen, als die des

Körpers"). So sprach Döllinger noch im Jahre 1863. Aber

wo ist für Janus diese Kirche? Er hat sie im neunten Jahr

hundert verloren. Er sieht sie nicht mehr; denn die Augen seines

Geistes sind geschlossen. Der Mann, welcher bei seiner Unselb«

ständigkeit ohne die Stütze eines treuen, zuverlässigen Freundes

das schlimmste zu fürchten hatte, ist infolge des Bedürfnisses nach

Anerkennung gefährlichen Elementen anheimgefallen, und sein aus

gedehntes Wissen muss ihm jetzt dazu dienen, um so wirksamer zu

zerstören, was er einstens gebaut. Wie die Schriften der letzten

Jahre, fo sind auch fast sämmtliche literarische Arbeiten, welche

die Zukunft liefern wird, Tendenzstücke, die sich mit den Leist

ungen früherer Zeiten nicht vergleichen lassen.

Der Janus-) war für die große gebildete und ungebildete

Masse berechnet. Die jenseits der Grenzen des literarischen An-

standes geführte Erörterung und die bis zur Unmännlichkeit er

hitzte Leidenschaft der Verfasser waren geeignet, den criminalisti-

schen Zweck des Buches bei denkenden Lesern eher zu vereiteln als

zu fördern. Es empfahl sich, den Kern des Janus herauszu

schälen und in einer nobleren Form denen zu bieten, welche auf

dem Concil ein gewichtiges Wort zu reden hatten. So entstanden

die .Erwägungen für die Bischöfe des Conciliums

über die Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit', Regens-

') Ebd. 192. Der gänzlich verfehlte Staudpunkt des Janus und

zugleich seine Widerlegung sind enthalten in dem merkwürdigen Satze Lord

Actons, Zur Geschichte des vaticanischen Concils München 1871), S. 34:

,Jonus hält die Ansicht aufrecht, die in Frage stehende Lchrmeinung sei also fest

bewurzelt und so umfänglich gestützt durch die gegenwärtig bestehende Ein

richtung der Kirche, daß erst gar viel müsse geändert sein, che ein cigcnt»

liche« und rechtes allgemeines Concil könnte abgehalten werden'.

37*
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bürg, Manz, October 1869. Diese sechsundzwanzig Sätze von

,cathcdratischem"> Gepräge erschienen zugleich in deutscher und in

französischer Sprache und beabsichtigten zunächst eine Opposition

der deutschen Bischöfe. Bielleicht ließ sich eine Trennung Deutsch

lands von Rom zuwege bringen; es wäre ein Act berechtigter

Rache gewesen für das Verderben, das Rom über die deutsche

Heimat gebracht. Denn ,langsam verblutete das Kaiserthum und

die deutsche Nationaleinheit an der Wunde, welche die päpstliche,

seit Jahrhunderten beharrlich fortgeführte Politik beiden geschlagen

hatte. Die deutsche Kirche hatte gründlich verlernt, sich als ein

organisches Ganze zu betrachten; daß es ehedem deutsche Natio

nalsynoden gegeben, war gänzlich vergessen. „Theilen und Herr

schen" — dieses Experiment war vor allem am deutschen Kirchen

körper gemacht worden, an diesem aber auch vollständig gelungen'-).

Nach Janus (XI f.) hatte sich der Primat, welcher in .Petrus

von dem Herrn der Kirche vorgebildet' ward, ,mit innerer Not

wendigkeit bis zu einem gewissen Punkte entwickelt'; seit dem

neunten Jahrhundert fand indes mehr eine .Umwandlung/

als eine Entwicklung statt, die .Fortbildung des Primats zum

Papat'. Hier also, scheint es, sind die Keime der Unfehlbarkeitstheorie

zu suchen. Dieses Ergebnis bezeichnete den Stand der Forschung Döl-

lingcrs im August 1869. Inzwischen ist er um ein paar Jahr

hunderte weiter zurück vorgedrungen und findet im October, daß

sogar die Zeit der ersten acht ökumenischen Concilien nicht völlig

rein .ist von der scholastischen Irrlehre der päpstlichen Unfehlbar

keit. .Die Erdichtungen, durch welche diese Meinung vor

bereitet, empfohlen, endlich in die scholastische Theologie und

in die Rechtsbücher eingeführt worden ist, erstrecken sich vom

sechsten bis in das dreizehnte Jahrhundert, und selbst der hei

lige Thomas von Aquin, dessen Autorität so viel zur Verbreitung

und Befestigung der Unfehlbarkeits-Doctrin beigetragen hat, ist

durch erdichtete Zeugnisse der griechischen Kirche hintergangcn

worden"'). Mit dieser rückläufigen Bewegung überwand Dollinger

einen Widerspruch, in welchen Janus sich verwickelt hatte. Nach

der Lehre des Janus (207) wurden die acht ersten im Orient

abgehaltenen Synoden von der Kirche als ökumenisch betrachtet;

,deren Decrcte galten daher als Aussprüche und Satzungen der

' Vgl Janus 408, °) AaO. »15. «) Erwägungen Nr. S«.
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Gesammtkirche oder sollten dafür gelten', also sicher auch die von

den Vätern der achten Synode (869) approbierte, mit Zusätzen

versehene Formel des Papstes Hormisdas (514— 523), in welcher

es heißt, daß .auf dem apostolischen Stuhle die katholische Reli

gion stets rein erhalten wurde, daß der apostolische Stuhl die

sichere Bürgschaft bietet für die volle Wahrheit der christlichen Re

ligion"). Mit dieser Erklärung ist die Jnfallibilität eines jeden

Papstes zweifellos ausgesprochen. Das achte allgemeine Concil be

kannte sich also zu einer Lehre, welche Janus verwirft, die aber

nach demselben Janus als .Ausspruch und Satzung der Gesammt-

kirche' zu gelten hat.

Anders liegen die Dinge für den Verfasser der .Erwägungen'.

Die Meinung von der päpstlichen Unfehlbarkeit ist nach seiner

Versicherung .augenscheinlich und unwidersprechlich durch das Mittel

oder wenigstens unter wirksamer Beihilfe absichtlicher, lange

fortgesetzter und festgehaltener Erdichtungen zustande gekommen',

und zwar gehen die .Erdichtungen, durch welche diese Meinung

vorbereitet und empfohlen' wurde, bis in das sechste Jahr

hundert, also bedeutend vor Pseudoisidor zurück. Bei diesem zeit

lich höheren Ansatz der Unfehlbarkeitsdichtung und Verfälschung

der kirchlichen Lehre wird es allerdings begreiflich, daß ein so

spätes Concil wie das achte ökumenische sich zu einer irrigen

Formel bekennen konnte, die man schon vor vierthalb Jahrhun

derten .vorbereitet und empfohlen' hatte.

Ist hiermit ein Widerspruch des Janus gründlich beseitigt,

so ergeben sich freilich anstatt des einen viele andere neue. Es

srägt sich : Hat man die Kirchenversammlung, welche bisher unter

den allgemeinen an achter Stelle genannt wurde, als allgemeine

gelten zu lassen oder nicht? Wenn nicht, dann ist dies unver

einbar mit der Auffassung Döllingers, der doch auch in den .Er

wägungen' noch ihren ökumenischen Charakter zu vertreten scheint.

In seäs snostolics immsculata est selu>>er cätkoliea re8ervstk

reli^iv et 8sneta eelebrats äoctriiiä , , 8equente8 in ommlius spo-

stolicam seäem et «Kservsutes ein» omni» Lvustitutä sperknius, ut in

„im eommunione, >in»m seäes äno<>rolieä pr»eäiest. «88« merekiimr, in

qn» «8t iute^ra et verk ekristiäiise religioiiis soliäitä». ^/k<ii«i, i^onr.

Ovll. 1«, 27 f. Schulte, Der Altkatholicisinus ZW. meint, .die ganze

Sache habe mit der Unfehlbarkeit nichts zu Ihun', Vgl, Periodische

Blätter 1874. L«g ff. ,M ff.
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Ist sie allgemein, so folgt, daß auch die Gesammtkirche in Sachen

des Glaubens irren kann, was wiederum gegen Döllingers Lehre

in den .Erwägungen^ verstößt. Denn ,die göttliche Leitung und

Bewahrung der Kirche erweist sich darin, daß sie als Ganzes

nicht vom Glauben abfallen kann, daß sie die ihr anvertraute

Lehre nicht verfälschen, nicht verloren gehen lässt; der ganzen

Kirche und nur ihr, sei es in ihrem gewöhnlichen Zu

stande, fei es in dem der Repräsentation durch ein

Concilium, kommt also jener göttliche Schutz und jene Er

leuchtung zu, ohne welche die Verheißungen Christi nicht in Er

füllung gehen würden, und welche wir als Unfehlbarkeit der Ent

scheidungen und des Bekenntnisses bezeichnen"). So die Erwä

gungen Nr. 6.

Uebrigens glaubte Döllinger, den Satz von der Fallibi-

lität des Papstes als ein Dogma nachweisen zu können, das

ehedem von den Päpsten selbst ,für wahr und rechtskräftig

erklärt' wurde. Der Beweis ist dieser: /Die Synode von Con-

stanz ist von der ganzen Kirche als eine wahrhaft ökumenische an

erkannt, und insbesondere sind die Decrete der vierten und fünften

Sitzung von der Superiorität eines Concils über jeden Papst

von einer ganzen Reihe von Päpsten, von Martin V, Eugenins IV,

Nikolaus V, Pius II für wahr und rechtskräftig erklärt worden'-).

Die erwähnten Päpste wissen nun freilich davon nichts; ebenso-

') Der Protestant Karl Hase bekämpft auch das unfehlbare Lehr-

amt des Papstes : ,Tc>s Concil hat den Gedanken des Papstthums zu seinem

höchsten Kipfel gesteigert und abgeschlossen: Das Dogma der Unfehlbarkeit

unter uns wandelnd als diese bestimmte lebendige Person, ein göttlicher

Bicar und Bicegott, der zu jeder Stunde bei jedem aufgetauchten Zweifel

und Jrrsal die unfehlbare Entscheidung zu geben vermag'; und bald da

nach noch kräftiger: ,Dcr neue Kottmensch, das Idol im Batican ist auf°

gerichtet'. Aber Hase hat begriffen, daß mit der Unfehlbarkeit der Kirche

und der Concilien die des Papstes nothwcndig gegeben, daß niithin der

oben ausgesprochene Standpunkt Döllingers unzulässig ist : .Jeder (Ärund

gegen die Unfehlbarkeit des Papstes richtet eine heimliche Spitze gegen jede

amtliche Unfehlbarkeit der Kirche' Handbuch der protestantischen Polemik gegen

die römisch-katholische Kirche, ^. Aufl. 1878 S, 200), Bgl. den ersten

Aufsatz im vorigen Heft dieser Zeitschrift S, 47,', und 7 sch ackert, Evan

gclische Polemik gegen die römische Kirche 1885) S. 50, Auch nach

H a r n a ck , Dogmcngeschichtc 3, lU8 war nur die .Zvormulicrung sder pöpst

lichen Unfehlbarkeit^ als Dogma neu', ^) Erwägungen Nr. IL.
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wenig hat die Gesammtkirche die Synode von Constanz in ihrem

ganzen Verlauf als ökumenisch anerkannt. Entsprächen die vor

getragenen Gedanken der Wahrheit, so genügte dieser eine Punkt

vollkommen zur Erhärtung der Hauptthese Döllingers, daß mit

der Dogmatisierung der Unfehlbarkeitstheorie eine Glaubensneue

rung nothwendig gegeben sei. Hier war einzusetzen, und glückte

der Beweis, dann waren die Widersacher des Münchener Gelehrten

historisch und theologisch geschlagen. Nach den Andeutungen, welche

in Nr. 16 der Erwägungen gemacht werden, hätte der Ver

fasser diesen Beweis mir auf dem Umwege von ,Fictionen und

Fälschungen' führen können'), also durch jenes verwerfliche Mittel,

das er seinen Gegnern so gern und so oft zur Last legte. Mit

den Erwägungen, so wie sie liegen, ist niemandem geholfen,

der es ernst nimmt mit der historischen Wahrheit ; sie wurden eben

nur geschrieben um Stimmung zu machen.

Das Bedürfnis nach Aufklärung regte sich bald. Döllinger

verhehlte seine Autorschaft nicht : man wandte sich an ihn. ,Die

Sätze sind meist als nackte Behauptungen hingestellt', sagt er in

einem Briefe vom 25. November 18t!9^) ,und man hat mich

von Paris und anderwärts her aufmerksam gemacht, daß Belege,

Zeugnisse und historische Ausführungen des hier so lakonisch Be

haupteten unerlässlich seien. Damit bin ich nun beschäftigt und werde

in kurzer Zeit einen an Umfang weit bedeutenderen Nachtrag er

scheinen lassend Der Nachtrag ist nicht erschienen; der Leser wird

für das tiefere Verständnis der Erwägungen auf Janus an-

') So geschieht es im Jan»» WO ff, mit der Bulle ?s,nr« nos

Nikolaus' V ibci öardui» 9, 1337 ff, j und mit der Widerrufsbulle Pius' II

(ebd. 14« ff.). Bgl, Phillips, KR 4, 4M, Scherben, Das ökume

nische Concil 2. »97 ff,. Pastor, Geschichte der Päpste L, 197 f. Ein hicher

gehöriges Beispiel arger Geschichtsentstellung wird sich weiter unten ergeben.

Möhler, Symbolik , Ausgabe 1873) 393 Anw. 1 schreibt: .Die

allgemeinsten Bestimmungen des Episkopalsystcms enthalten die Synoden von

Constnnz (1414 , und Basel > 1431) ; sie sage», der Papst sei eincni allgemeinen,

gesetzmäßig berufenen, die streitende Kirche repräsentierenden Concilium

untergeordnet, eine Einseitigkeit, welche folgerichtig durchgeführt, die

Kirche mit Bcrnichtiing bedrohte. Diese schroffe Ansicht kann als eine be

reits verschollene betrachtet werden', Vgl S, 391 f, und oben S, 449 f.

Dem .CatKolicns' des Rheinischen Merkur 1871, 517 ff, scheinen

diese Stellen Möhlers entgangen zu sein.

2? Briefe und Erklärungen l Anm,
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gewiesen sein, aber dabei einige Widersprüche in Kauf nehmen

müssen, welche die um zwei Monate jüngere Schrift gegen die

frühere aufweist.

Mit dcn angeblich der Geschichte entlehnten .nackten Be

hauptungen' verbindet der Stiftsprobst das moralische, wenn man

will, das ascetische Moment, um auch von dieser Seite den Bi

schöfen des Concils nachzuhelfen. Doch dieser Versuch einer as

cetische« Lection ist noch bedeutend unglücklicher als die skizzen

hafte Besprechung des geschichtlichen Theils. Es handelt sich um

den Text: ,Stärke deine Brüder', bei Lukas 22, 32'). Daß die

Auslegung, welche Döllinger selbst vor neun Jahren in .Christen

thum und Kirche' S. 31 f. gegeben hatte, jetzt ,der ganzen Tra»

dition der alten Kirche widerspricht', hatte Janus (W) schon klar

gestellt und wird in den Erwägunge n wiederholt. Ein zweiter

Grund, weshalb diese Deutung unzulässig sei, ist die Heiligkeit

des Eides. Die Begründung wäre an sich überzeugend und ist

geeignet, zum vorhinein auch einen im übrigen gewissenlosen

Menschen einzunehmen. Döllinger hat den ethischen Wert einer

derartigen Beweisführung richtig erkannt und beruft sich von nun

an besonders dort, wo es sich um eine feierliche Kundgebung

seinerseits oder um eine officielle Rechtfertigung handelt, mit Vor

liebe auf die Unverletzlichkeit des Eidschwurs. Wie verhält es sich

damit? Döllingers frühere Auslegung von Luk. 22, »2, so

warnt Erwägung 1'), .verletzt den Eid, welchen jeder

Bischof und Priester geleistet hat . . Da sie erst 1o

spät ersonnen worden, und das eidlich beschworene Bekenntnis

Pius' IV, sich stützend auf den bekannten Kanon des Tridentini-

schen ConcilS, den katholischen Christen auf die Bibclauslegung

der Kirchenväter, also der sechs ersten Jahrhunderte ver

weist, so begeht jeder, der die Stelle zur Begründung der

Meinung vom infallibeln Papste gebraucht, streng genommen

einen Eidbruch'. Zunächst niuss die Bcrufnug auf das Tri-

dentinum und den auf das Tridenlinischc Glaubensbekenntnis ge

leisteten Eid mit Fug und Recht befremden Nach Döllinger ist

jenes bis dahin letzte abendländische Concil ebenso wie alle an-

') Erwägungen Nr, w. ^) Cum in meine SMS sv> talionis

super iracunäiä nonckuiu «e«icki»8et (De Roi»»vi ?unlikcis »unrein»

nokestate ilvceixli <li»nnta,ti« tbeolvKi«, Keanoli l87l), p, 2^).



Döllinger. 5«5>

deren Synoden des zweiten christlichen Jahrtausends — Constanz

und Basel selbstredend ausgenommen — von den Päpsten und

ihren Legaten , geknechtet^ worden; die Acte des Tridentinums sind

also unfrei. Der Denkweise des jetzigen Döllinger scheint der

Schluss zu entsprechen : Also ist der auf das Tridentinische Glau

bensbekenntnis abgelegte Eid ungiltig'). Diesen Schluss zieht

Döllinger nicht. Sein zweimaliger Eid war rechtskräftig; sonst

könnte von keinem Eidbruch die Rede sein.

Was hat nun Döllinger geschworen? .Ich nehme die hei

lige Schrift nach demjenigen Sinn an, welchen festgehalten hat

und festhält die heilige Mutter, die Kirche, der es zu

kommt, über den wahren Sinn und die Erklärung der heiligen

Schriften zu urtheilen, und ich werde sie nie anders als nach der ein-

müthigen Nebereinstimmung der Väter annehmen und erklären'. Hier

bei ist, was jeder Katholik ohnedies weih, vorausgesetzt, daß die

Schrifterklärung der Kirche zu welcher Zeit immer nicht im Gegensatz

stehen kann zu der übereinstimmenden Lehre der Väter und um

gekehrt. Döllinger verkennt dies, wenn er einen Gegensatz con-

struiert zwischen der alten Tradition, die mit Papst Gregor I

(f 604) abläuft, und einer späteren, die von dem siebenten Jahr

hundert an auf dem Wege der Fälschungen allmählich Eingang

gefunden haben soll. Döllinger bedenkt nicht, daß zum Beispiel

Das ist dic Auffassung Friedrichs. ,Ta dieses lsogenannte tri

dentinische! Glaubensbekenntnis dem gcsammten Klerus zur Beschwörung

aufgedrungen wurde und in ihm namentlich der Gehorsam gegen den römi°

schen Bischvf eidlich bekräftigt werden muss, so hatte man, wie es sich bc°

sonders seit 1870 zeigt, die sämmtlichcn Geistlichen zu unbedingten Sclaven

Roms gemacht: der Papst kann thun, was er will' lGeschichte des Vati

kanischen Konzils 1, 8^, Friedrich aber steht unter dem Eiufluis höherer

Gewalten. Am 24, Februar 1870 schrieb er: Bon jenem Entschlüsse an,

Jesuit zu werden, bis hiehcr nach Rom sühne mich, fast immer ohne

meine Absicht, eine unsichtbare Hand in so wahrnehmbarer Weise, das; ich

auch jetzt mitten unter diesen neuen Stürmen frischen Muth fassen konnte,

, , Nach zwei Hinsichten hat mein Leben seine Aufgabe jetzt bezeichnet er

halten : es ist von jetzt an dem Kamps gegen die Curie, nicht aber Primat,

sowie gegen die Jesuiten gewidmet. Gehe ich dabei zugrunde, so glaube ich,

daß es der Herr so gewollt hat und daß es auch ein Martyrium für

Christus und seine Kirche unter den Anwies geben kann und gibt'. Tage

b uch. Während des Baticanischen Concils gesuhlt ron Or, I, Friedrich,

2, Aufl. il873) IW.
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schon Leo I im fünften Jahrhundert, also längst vor Gregor dem

Großen, aus den Worten des Herrn bei Lukas 22, 32: ,Stürke

deine Brüder" den Schluss gezogen hatte : Alsoruhtin Petrus

die Stärke aller'). Die Erklärung von Lukas 22, 32, welche

Döllinger im Jahre 1 ««0 gab, trifft tatsächlich das richtige, und

ist nicht erst durch Papst Agatho 68(1^) eingeschmuggelt worden,

sondern war bereits vor Gregor I bekannt. Wer also bricht

den Eid?

Döllinger hat zweimal geschworen: ,Die heilige, katholische

und apostolische römische Kirche erkenne ich an als die Mutter

und Lehrerin aller Kirchen". Heißt die römische Kirche die

^Lehrerin aller Kirchen', so heifzt sie es deshalb, weil sie die

Lehrerin der Wahrheit ist. Diesen Glaubenssatz hat der Stifts

propst und Professor der katholischen Theologie beschworen. Jetzt

findet er auf Grund gallicanischer Vorlagen und unverantwort

licher Verdrehung der Oiicllentexte, daß die römische Kirche wieder

holt Glaubensirrthümern verfallen ist. Wer also bricht den Eid ?

Döttinger hat zweimal geschworen: ,Jch gelobe und schwöre

dem römischen Bischöfe, dem Nachfolger des Apostelfürsten Petrus

und Stellvertreter Jesu Christi, wahren Gehorsam'. Diesen

Gehorsam hat er dem heiligen Stuhle thatsächlich aufgekündigt

damals schon, als er seine Feder in Gift und Galle tauchte, um

durch eine ingrimmige journalistische Polemik die Geister gegen

Rom aufzuwiegeln. Wer also bricht den Eid?

Döllinger hat zweimal geschworen: ,Ebenso nehme ich an

und bekenne zweifellos alles Uebrige, was von den heiligen Ka

nonen und ökumenischen Concilien und besonders von dem hoch-

heiligen Kirchenrathe zu Trient überliefert, entschieden und er

klärt worden ist und zugleich verurtheile, verwerfe und verdamme

ich alles entgegengesetzte fammt allen von der Kirche verurtheilten.

verworfenen und verdammten Irrlehren". Jetzt leugnet derselbe

Döllinger die Grundlage dieses Eides, er leugnet den ökumenischen

Charakter der von der Kirche als allgemein anerkannten Concilien

des zweiten christlichen Jahrtausends, im besonderen leugnet er die

°, In ?etr« si'g« omiiinm fottitmlo luunirur, et «livmae ?r»lis,s

itii «niiiiäliir »nxilnim, nl /<>nntti», qnas psr CKriglum ?etro tribui-

tili-, per ?srr»m äp«8t«Ii8 c«nfer»,tnr, Serm, 4 (sl, 3) n. 3. bei Z/V<?/,c

I'L 54, 1 5 1 S. Erwägunge, Nr. 10, I a „ u s >>«,



Döllinger.

Freiheit des Tridentinums und behält sich die Entscheidung vor,

ob ein von diesen Synoden definierter oder reprobierter Satz nach

dem Maßstab der alten Kirche richtig oder unrichtig gewürdigt

wurde'). Die vier gallicanischen Artikel, durch welche das Concil

über den Papst gesetzt wird, sind von Alexander VIII in der

Bulle Ivter multiplicss und später nochmals von Pius VI

verworfen worden. Döllinger überbietet jetzt den Gallicanismus,

stellt selbst die Unfehlbarkeit eines allgemeinen Concils in Abrede

und spricht den Entscheid in .letzter Instanz der Kirche selber zu,

die das Concil oder dessen Beschluss annimmt oder verwirft^).

Wer also bricht den Eid?

Döllinger hat zweimal geschworen: .Diesen wahren katholi-,

schcn Glauben, außer welchem niemand selig werden kann, den

ich gegenwärtig freiwillig bekenne und aufrichtig festhalte, will ich

auch ganz und unverletzt bis zum letzten Hauche meines Lebens

(mit Gottes Hilfe) auf das standhafteste bewahren und bekennen,

mich auch nach Kräften bemühen, daß er von meinen Unterge

benen oder denjenigen, deren Sorge mir in meinem Amte ob

liegen wird, gehalten, gelehrt und gepredigt werde. Das ver

spreche, gelobe und schwöre ich, so wahr mir Gott helfe und dieses

heilige Evangelium Gottes'. Jetzt hat Döllinger jenen ,wahren katho

lischen Glauben" geopfert, hat sein eigenes Gutdünken zur Lehre

der alten Kirche erhoben und macht eine widerliche Propaganda

für die wcchselvollen Verlautbarungen seines Lehramtes. Döllinger

hat die Fahne verlassen, bei der er geschworen hatte auszuharren

bis zum letzten Athcmzug. Wer also bricht den Eid?

Und dieser Priester mahnt die Bischöfe des Concils zur

.Erwägung' ihres Eides, um sie abzuschrecken von der Befür

wortung einer ihm persönlich verhassten Lehre. Wäre es der Jrr-

thum geivesen, den er in der Unfehlbarkeitstheorie zu bekämpfen

schien, dann musste er aus den, gleichen Grunde des Jrrthums

den Bischöfen noch manche andere .Erwägung' unterbreiten. Es

lag wohl auch nahe, sie hinzuweisen auf das .angekündigte neue

Mariendogma"') von der leiblichen Aufnahme der seligsten Jung

frau in den Himmel. .Zwar begreift niemand die Dringlichkeit

') Vgl. die erste Abhandlung im vorigen Heft dieser Zeitschrift

S. 47« ff. 2) Ln». Rom, ecl. Imxemd. 1« > I74l) 21« ff. '> Jonus

434. -) Vgl. Friedrich, Tagebuch, 2, Aufl, S. 7S,
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desselben', sagt Döllinger im Janus ^7, ,— wenige Jahre nach

dem Pius IX die unbefleckte Empfängnis feierlich für eine gött

liche Offenbarung erklärt hat'). Doch', fährt er pietätslos fort,

,es scheint noch immer nicht genug für die Verherrlichung

Mariens geschehen zu sein'. Dollinger scheut sich noch, die unbe

fleckte Empfängnis offen zu leugnen; bald wird er auch diesen

Schritt thnn. Es lohnte sich jetzt, wo höheres auf dem Spiele

stand, kaum der Mühe, auf die ,sehr harmlosen' Mariendogmen-)

näher einzugehen und das Gewissen der Bischöfe mit Nebendingen

zu belasten. Döllingers Vorstellungen vom Glauben und von der

Kirche werden immer eigenartiger.

Wie fast alle Gegner der Scholastik war auch er der scharfen

Begriffsbestimmung abhold; sie führe zu keiner Klarstellung des

Dogmas und sei nur die Quelle endloser Wortstreitereien. Andere

die Geschichte, welche sich auf dem festen Boden der Thatfachen

und der Evidenz bewege. Daher liebte Döllinger jene wiffenschaft-

Bgl. Allgemeine Zeitung 18<i9 Juni 20 ^ Quirinus,

Römische Briefe vom Concil IS i dieser Artikel der Allg. Ztg führt dieselbe

Chiffre, wie die fünf März Artikel Döllingers; s, ob. S, 45,4) : ,Schon die

Bischofs-Vcrfammlung vom Jahre 1854 in Rom erhob die Thcsis einer

theologischen Schule des Mittelalters, welche selbst von Thomas von

A quiu bekämpft wurde, in unfern Tagen aber zufällig eine Lieblingsmei-

nung des Papstes geworden ist, zu der Tignitöt eines Dogmas, ohne daß

dieser neue (Ylanbcnssatz irgendwie in einem Bedürfnis des religiös-sittlichen

Lebens, wie es die Kirche z» cnltivieren hat, begründet war'. ^) Lord A cton,

,den man den „einzigen Schüler" Döllingers nennen könnte, wenn es nicht

zweifelhaft wäre, welcher der beiden Herren für den anderen die größere Auto

rität gewesen sei' , H i st o r i s ch < v o l i t i s ch e Blätter 1871 I 7 l l Anm. Z :

vgl. 70S Anm. 1>, spricht sich über den Zusammenhang des Dogmas von der

unbefleckten Empfängnis mit der päpstlichen Unfehlbarkeit in folgender Weife

aus: ,Das dogmatische Decret des Jahres 185,4 schließt sie ^dic Unfehlbar-

Kit) so deutlich in sich, daß deren förmliche Anerkennung nur mehr als eine

Frage der Zeit und des Eifers erschien, Es gab Leute, welche geradezu

sagten, das wirkliche und eigentliche Endziel jenes Dccretes sei nur ge»

wescn, einen Präzedenzfall z» schaffen, welcher es unmöglich machen sollte,

nachmals noch die päpstliche Unfehlbarkeit zu leugnen. Die Katechismen wurden

geändert oder durch neue ersetzt, in welchen der bezügliche Lehrsatz vorgetragen

war'. Zur Geschichte des vaticauischen Concils lö. Eine Kritik dieser

Schrift gab Bering im Archiv für kath, KR L5> (1871 I 01.111 ff.

Auch nach der Theologie Rankes ,war die päpstliche Unfehlbarkeit, ob

gleich noch nicht dogmatisch bestimmt, nie unbedingter erschienen', als im

Jahre 1«5>4 ,Tie innische,, Päpste 3" 173 !.
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lichen Erötterungen, lvelchc durch die Berufung auf den Historiker

ihren Abschluss finden sollten'). Döllinger besaß keine natürliche

Philosophie, sagt Lord Acton; den Wert der Wissenschaft habe

er in ihrer historischen Entwicklung gefunden, die, Wissenschaft lebe

von der Tradition der Vergangenheit, wie der Baum von seiner

Wurzel. Es war zu wünschen, daß er der Vergangenheit mehr Rech

nung getragen, daß er nicht durch widerspruchsvolle Berichte, die er

zur nämlichen Zeit über ein und dieselbe Thatfache gab, die Ge

schichte selbst in ihrem Rufe geschädigt hätte. Er ist imstande,

mit dem Appell an die Geschichte einen Fundamentalsatz der christ

lichen Religion heut anzuerkennen, morgen zu leugnen. In den

Erwägungen Nr. 6 wird betont, daß der durch ein Concil

repräsentierten Kirche die , Unfehlbarkeit der Entscheidungen und

des Bekenntnisses' zukomme. Das ökumenische Concil erfahre

jenen göttlichen Schutz und jene Erleuchtung, ohne welche die

Verheißungen Christi nicht in Erfüllung gehen würden', daß die

der Kirche anvertraute Lehre rein nnd unverfälscht erhalten

werden solle. Derselbe Satz wurde ein paar Wochen früher in

Abrede gestellt. Janus 434 macht die Richtigkeit des Zeugnisses,

welches ein Concil ausspreche, abhängig von der Kirche selber,

die das Concil oder dessen Beschlnss annimmt oder verwirft'.

Also das ökumenische Concil dort unfehlbar, hier nicht. Und das

nennt Döllinger den festen Boden der Thatsachen. Er hat be

wiesen, daß sein .Priesterthum der Wissenschaft* auch vor den

schwersten Verirrungen selbst dort nicht schützt, wo er sich mit

Evidenz brüstet^).

Die Erwägungen sollen ein verdünnter I a n u s sein. Janus-

gedanken sind es auch zumeist, welche in den sog. römischen Con-

cilsbriefen vom December 1869 an in der Allgemeinen Zeitung

'I In tbeoloA? a« »n iutellectukl «xerei»«,. bsz'oml its s,etion

oii tds »oul, Ks feit le»» int«re»t, äuci tkose clispntes iu«st »stistieii

Kim wkieb. e»n bs deeiäeci b)' »vve»I to tke Kistorian. ^/,e ^«Attü/i,

//««,«>-ic,// ^ri'ieiv 189«. 70S; vgl. 719. -) Bgl. I. E. Wieser 3. >l.,

Die Unfehlbarkeit des Papstes und die Münchener .Erwägungen'. Graz

1870. iScheebcn), Neue Erwägungen über die Frage der päpstlichen

Unfehlbarkeit aus den anerkannten historische,, Werken Döllingers urkund

lich zusammengestellt. Regensbiirg 187l>. Fried hoff, Gegenerwägungcn

iiber die päpstliche Unfehlbarkeit. 2. Aufl. Münster 1870. Das öku

menische Concil. Stimmen aus Maria Laach, 8, 8!> ff.
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entwickelt wurden'). Das Material dieser Correspondenz wurdc,

soweit es römische Vorgänge betraf, von Rom aus vermittelt.

Den Geist gab der Meister in München. Mit einer geradezu

wunderbaren Rüstigkeit redigierte der 71jährige Mann aus den

zahlreichen Berichten, welche ihm aus Rom zngiengen, die berühm

ten Briefe vom Concil^). Er schrieb als Historiker, als Kritiker

und als Prophet des Vaticanums. Vorherrschender Affect ist der

Zorn, ein gewaltiger Zorn, der sich bei zunehmender Aussichtslo

sigkeit auch des stärksten Trumpfes bis ins unerhörte steigert.

Hie und da sind in entscheidenden Fragen die sich gegenseitig auf

hebenden Sätze von Janus und Erwägungen in höherer

Lehreinheit verquickt worden. Nach Janus erscheinen die Bischöfe

eines Concils als die Mandatare ihrer Diöcesen. ,Die Bischöfe

bezeugen, jeder für den ihm bekannten Theil der Kirche, daß eine

bestimmte Lehre bisher dort gelehrt und geglaubt worden sei . .

Darüber ob dieses Zeugnis richtig abgelegt worden sei, . . ent

scheidet in letzter Instanz wieder die Kirche selber, die das Concil

oder dessen Beschluss annimmt oder verwirft (434). Nach Er

wägung 6 kommt der durch ein Concil repräsentierten Kirche

die Unfehlbarkeit zu. Beides, Jrrthum und Wahrheit, findet sich

Emen Brief Montalemberts bat, 186« Nov. 7 an Döllinger

s. Deutscher Merkur 1875, 351 f. °°) Friedrich in der Beilage zur Mg,

Ztg 189« April 9 S. 2. Auch das im Archiv des Concils niedcrgclegke

Tagebuch eines Mitgliedes der Glaubensdeputation macht vor allen Döllinger

verantwortlich : Oonvilii tempore tere quoticlie in epkemerickidus ^u^usis-

uis contra iutallidilitstis <ietmitic>n«m, S. Ssäem, Lpisoovos äeüuitioni

taveute« soribitur. /karum «cnMiomtm ^raen/)uu« «»tV«?' e.«l /^/,ak,i<?

cke D«e//t'i,Ae<-, ?rotess«r et ?raep«8itus A«okteensi8, vui »b »Iiis, quse-

eunque Romas eveuiuut, reteruutur. ^leta ckec^et« 7, 1697 «. Die

römischen Briefe führen das Zeichen des Pfeiles, ebenso wie die ersten drei

Nummern unter VIII der Kleineren Schriften 421 ff. Daß diese

drei Stücke sicher von Döllinger sind, dafür bürgt die Autorität seines

Freundes R e u s ch. Neber den Antheil Döllingers an den römischen Briefen

orientiert ungenügend Quirin us , Römische Briefe vom Concil,

Vorwort III f. Vgl. Historisch°politische Blätter «7 l1871 I

711; Scheeben, ,Die männliche That' und ,die unwiderleglichen Be

merkungen' des Herrn Professors von Döllinger ,1871> S. 10; Lord A ct o n.

Zur Geschichte des vaticanischen Concils S. 53 f. und Deutscher

Merkur 1874, 204. Als Charakteristik des in den Concilsbriesen vor>

herrschenden Tones kann gelten, was Thiel sagt in seiner Schrift .Meine

Auseinandersetzung mit den Janus - Christen', Leipzig und Braimsberg

1872, S. 36.
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gepaart in der Klage des achtzehnten Concilsbriefes'). ,Sonst

sagten die Theologen: Die Stimme eines allgemeinen Concils ist

nichts anderes, als die örtlich concentrierte Stimme der ganzen

Kirche; jeder Bischof legt das Zeugnis ab von dem überlieferten

Glauben seiner Gemeinde, seiner Vorgänger; diese Zeugnisse

erweisen sich in ihrer Harmonie als das gläubige

Bewusstsein aller, und damit ist die Bürgschaft der Wahr

heit und Echtheit für das vom Concil abgelegte Bekenntnis ge

geben. Wie ganz anders ist dies jetzt geworden . . Die Bischöfe

sind eingesperrt in einer Tretmühle, die man Concil nennt, und

müssen willig oder widerwillig zermahlen, was da aufgeschüttet wird^).

Diesen jetzigen Zustand schildert auch der vierundzwanzigstc

Brief: ,Die Bischöfe sollen die Ketten schmieden, mit welchen zu

erst die weltlichen Gewalten, dann aber auch sie selber und

mit ihnen der ganze Klerus gebunden wird. Es ist ein bitteres

und peinliches Gefühl, das sich dieser Männer bemächtigt hat.

Sie fühlen sich wie überlistet und in einer Schlinge gefangen . .

Hier (in Rom) werden sie wie die Tasten eines Claviers in dem

großen Concilsinstrument eingereiht und befestigt nnd empfinden

nun, daß sie unter der Hand des mächtigen Spielers zur Her

vorbringung von Tönen dienen müssen, die ihnen selbst höchst

widerlich klingen^). Die Phantasie des Correspondenten ist nicht

zu unterschätzen. Seiner Zeit hörte man von conciliarischer Masse

und von loyolitischen Töpfern^) ; es sind dieselben Vergleichsobjecte,

welche hier von dem Publicisten der Allgemeinen Zeitung einge

führt werden als die Sclaven einer Tretmühle, als überlistete

Jagdbeute, als Claviermechanik. Sechs Wochen später erscheint

das willenlose Element des vaticanischen Riesen-Piano in dem

normalen Zustand von Vernunft und freiem Willen, ja im Kampf

und Widerspruch gegen die Hand des mächtigen Spielers: ,Die

Minderheit hat ihr letztes Wort noch nicht gesprochen. Das

Interesse der katholischen Kirche verlangt, daß die Bischöfe

für ihre Entschlüsse und deren Ausführung die nöthige Zeit be

halten, daß die Krisis nicht vorschnell durch eine Katastrophe be

endigt werdet Kommt es aber zu diesem letzten Wort, ,zum

offenen Bruch zwischen Minorität und Präsidium', dann könnten

') 187« Februar «. ') Quirin us 178, °) Datiert 187»

Februar 20, Q u i r i n u s 226. Vgl. oben S. 459.
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die Staaten eine ernste Sprache führen. , Sollten einzelne

Staaten es bis zu entscheidenden Schritten bringen, so erscheint

es wünschenswert, daß die Bischöfe mit ihren auf die Herbei

führung einer Entscheidung abzielenden Beschlüssen zuvorkommen'').

Das schließliche Fiasko Roms durch die deutsche Wissenschaft pro

phezeit der neunundzwanzigste Brief mit ergreifender Clafsicität : ,Die

historische Kritik ist eine Macht geworden, der gegenüber Rom

ohnmächtig ist . . Nicht nach Hunderten, nein, nach Tausenden

wird man bald die Schriften zählen, welche die Thatsache be

richten und ausbeuten: daß vom Jahre 500 bis 1600 der be-

wusste Betrug in Rom und anderwärts geschäftig gewesen ist,

den Unfehlbarkeitswahn vorzubereiten, zu begründen und zu stützen.

Wähnt man in Rom durch den Index und durch solche Bann

strahlen, wie sie einige französische Bischöfe gegen Gratry ge

schleudert haben, dieser Macht sich erwehren zu können, so ist das

ungefähr so viel, als ob man ein paar alte Weiber mit

Klystierspritzen senden wollte, um einen in Flammen stehen

den Palast zu löschen^). In dieser Weise , redigierte der 71jährige

Mann mit einer geradezu wunderbaren Rüstigkeit die berühmten

Briefe vom Concil'. Sie sind die .große Action der Lüge,

um Deutschland über das Concil irre zu führen', sagt Bischof

Ketteler«).

Während die Concilsbricfe dem ursprünglichen Programm

entsprechend aus ihrem Medacteur' noch immer ein Geheimnis

machten, hatte Döllinger Gelegenheit genommen, in der Unfehl

barkeitsfrage einmal mit seinem Namen hervorzutreten. Dieselbe

kirchenfeindliche Allgemeine Zeitung, welche in fortlaufender Reihe

jene anonymen Briefe brachte, lieferte im Januar 1870 eine offene

Erklärung des Stiftspropstes. Die nächste Veranlassung zu dieser

Kundgebung ist sehr merkwürdig und zeigt, daß der Gelehrte be

reits im Schlepptau der antirömischen Diplomatie lag. Noch am

14. Mai vergangenen Jahres hatte Arnim, der Gesandte des

norddeutschen Bundes bei dem heiligen Stuhle, in einem Schreiben

') Quirinus 315 f. Bgl. Lord Acton, Zur Geschichte des vati

kanischen Concils 85. Quirinus 268, ') Die Unwahrheiten

der römischen Briefe vom Concil in der Allgemeinen Zeitung, Mainz 1870,

S. 4. Bgl. lHcrgcnröther,) Die Conciliumsbricfe der Allgemeinen

Zeitung, sieben Artikel in den Historisch-politischen Blättern

Bd 65 und 66 ,187«,.
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an Bismarck erklärt, daß die Jnfallibilität des Papstes , nicht

zu denjenigen Fragen gehören dürfte, deren Lösung in dem einen

oder anderen Sinne für den Staat von wesentlicher Bedeutung

ist". Die Hohenlohe'fche Depesche, welche den Staaten eine Pröven«

tivmaßregel dem apostolischen Stuhle gegenüber empfahl, sei wahr

scheinlich von Döllinger inspiriert worden, ,der in seiner Ver

stimmung gegen Rom ohne Zweifel sehr geneigt sein wird, die

Gefahren in etwas übertriebener Weise hervorzuheben, welche dem

modernen Staat aus den vermutheten Concilsbeschlüssen erwachsen

können". Das persönliche Selbstgefühl des Herrn von Döllinger

sei noch kürzlich verletzt worden, als man ihn bei den Vorarbeiten

für das Concil übergieng. ,Es ist nun natürlich, daß er . . in den

weltlichen Regierungen Bundesgenossen zu finden wünscht, welche

er zu andern Zeiten nicht gesucht haben würde"'). Aber zu be-

') Vgl. oben S. 461 f. Arnims Brief wurde im Jahre 1874 durch

die .Norddeutsche Allgemeine Zeitung' veröffentlicht. Der Verfasser leistete

daher wegen seiner respectswidrigen Sprache dem Stiftspropst Abbitte. ,Jch

sehe mich gezwungen-, schrieb er am 21. April 1874 von Paris, ,Ew.

Hochmiirden um Entschuldigung zu bitten, daß ich im Mai des Jahres

1869 Ihre Person incidenter in einer Weise ermähnt habe, welche nicht

deutlich genug die Verehrung ausdrückt, mit welcher ich Ew. Hochmürden

ergeben bin' usf. Diplomatische Enthüllungen aus der Gegen

wart I, Zürich 1876, S. 168. Durch dieses Schriftstück, das mit Ar»ims

Erlaubnis von Döllinger publicicrt wurde, glaubte Bismarck seine dem

Concil gegenüber eingehaltene Politik getadelt; Arnims Sturz war unver

meidlich. ,Es unterliegt keinem Zweifel, daß mit diesem Schreiben an

Döllinger das Tafeltuch zwischen Bismarck und Arnim vollständig durch

schnitten ist'. Sch lesische Zeitung Nr. 197, 1874 April 29, in Di

plomatische Enthüllungen 174; vgl, ebd. 118 ff. Für Döllinger

war es ein .Räthsel, warum denn jener Brief Arnims an ihn einen so ge

waltigen Sturm hervorgerufen hat ; . , denn ich meinte, die Veröffentlichung

desselben sei ein der guten Sache geleisteter Dienst, wenn der Versuch der

Norddeutschen Allgemeinen Zeitung und anderer Bläuer, ^das von der Wiener

,Presse' eben erst veröffentlichte culturkcimpserische Promemoria Arnims

dat. 187« Juni 17, in ^ci» et ckecx-et« 7, 16U4 ff.) dieses Meisterstuck

ftaatsmännischcr Einsicht und Voraussicht zu verdächtigen und zu entkräfte«,

vereitelt werde . , Sollte es denn etwa in Berlin Personen geben, deren

Interesse es erheischte, Zwietracht zu säen zwischen Ihnen und dem Reichs

kanzler?' Dat. 1874 Mai 11. AaO. 1W Anm. lieber die Cabalen der

hohen Politik s. Scheeben, Periodische Blätter 1874, 222 ff. Historisch

politische Blätter 73 (1874 I) 861 ff. 952 ff. Der Bersasser der

.Diplomatischen Enthüllungen' weiß zu rühmen, daß Döllingers , makelloser

Charakter einen europäischen Ruf hat',

Zeitschrift siir tathol. Theologie. XV, Jahrg, IS91, 08
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dauern wäre es, wenn sich die Regierungen in den müßigen

Wortstreit einmischen würden, ob der Papst ohne das Concil infallibel

sei oder ob die Jnfallibilität nur dem Papst mit dem Concil zukomme.

Jetzt war es Arnim selbst, der sich in den .müßigen Wort

streit' einmischte und den in seinem Ehrgefühl gekränkten Döllinger

zu thätiger Mitwirkung aufforderte. Die Veranlassung war eine

Adresse, in welcher vierhundert Bischöfe den heiligen Bater baten,

die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit durch das vaticanische

Concil zum Dogma zu erheben'). ,Jch benütze heute', schreibt

am 5. Januar Z«70 Arnim an Döllinger, .die Gelegen-

heit einer Couriersendung, um Ihnen — der mir ertheilten

gütigen Erlaubnis gemäß — einige Worte zu schreiben,

Ueber das, was auf und neben dem Concil sich zuträgt, haben

Sie so viele Quellen der Information, daß ich Ihnen

in dieser Beziehung nichts Neues sagen kann . . Was die

Definierung der Jnfallibilität und die praktische Wirkung der

Martin -Senestrey'schen Adresse betrifft, so bin ich nicht voll'

ständig überzeugt, daß man im Batican die Definierung wirklich

vornehmen will. Es ist im Gegentheil sehr wohl möglich, daß

man sich dort durch die Demonstration der Fünfhundert befriedigt

fühlen und ein tugendhaftes Beispiel großer Mäßigung geben

wird. Hiemit würde meines Erachtens gar nichts gewonnen

sein. Denn wenn man auch die ärgsten Zumuthungen an die

Gewissen in dieser Weise umgehen kann, so bleibt doch um so siche

rer ein Bodensatz curialiftischer und rechtsbeftändig

gewordener Usurpationen zurück, mit dem neue popu

listische Uebergriffe und die im Vatican für unzweifelhaft

gehaltene Jnfallibilität fröhlichst gedeihen können. Dies ist die

Folge der, wie mir scheint, unpraktischen Taktik der Anti-

definitionisten. Es kam vor allem darauf an, die

Rechtsbeständigkeit des Concils in seiner jetzigen Zu

sammensetzung und die Verbindlichkeit der Organisation

undGeschäftsordnung anzugreifen, welche die Curie dem

Concil octroyiert hat'. Einen großen Theil der Schuld an dem

Erschlaffen der Quasioppofition der deutscheu Bischöfe und an der

allmählichen Annäherung an die Krautes eoneeptions 6e

I'I'^Ü8e ,trügt die katholische Welt in Deutschland, welche, soweit

') ^cln e/ I. ff.
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ich sehe, kein Lebenszeichen gibt und durch ihre Haltung, den

Vätern des Concils nicht hinreichende Stütze gewährt oder, wenn

man so will, nicht unbequem genug wird. Es scheint mir

daher von der größten Wichtigkeit, die öffentliche

Meinung auf die Lage der Dinge aufmerksam zu

machen, um eine bis nach Rom wirkende Manifesta

tion zu organisieren, welche namentlich darauf sich stützen

müsste, daß die katholische Welt in Deutschland unmöglich dazu

bestimmt fein kann, von 500 Italienern, unter denen 300

Kostgänger des Papstes sind'), Gesetze zu empfangen .. Ich

habe mir gestatten wollen, in großer Eile Ihnen diese Erwägungen

anheimzugeben, da niemand so wie Sie in der Lage ist,

dasjenige zu verwerten, was etwa brauchbar darin sein möchte^).

In diesem überaus confidentiellen Schreiben erscheint Döl

linger als Hauptagitator des Fallibilisten-Sturmes. Arnims Theo

logie von der öffentlichen Meinung deckt sich mit der des

Miinchener Gelehrten. Indes wenn dieser auch mit Recht alles

gcthan zu haben glaubte, was in seinen Kräften stand, um die

öffentliche Meinung in seinem Sinne zu bestimmen, so fand doch

der Diplomat Ursache genug, die »unpraktische Taktik der Antidefi-

nitionisten' zu rügen. Das ist der Lohn, der Döllinger bescheert

ward für all die aufregenden Bemühungen der letzten Zeit. Arnims

Mahnung wurde für ihn ein Sporn, das in ihn gesetzte Ver

trauen nach Möglichkeit zu rechtfertigen. Der preußische Gesandte

hatte ihm vor allem zwei Punkte empfohlen: Den Angriff

auf die Rechtsbeständigkeit des Concils in seiner

jetzigenZusammensetzung, dann auf die Verbin dlich-

keit der Organisation und Geschäftsordnung. Der

ersten Forderung ward entsprochen in maßlosen Ergüssen, welche

in den nächsten Concilsbriefen der Allgemeinen Zeitung anonym

abgeleitet wurden. Der Angriff auf die Geschäftsordnung des

Concils erfolgte im März und wird dort zur Sprache kommen.

Damit waren die Wünsche Arnims erfüllt. Aber Döllinger leistete

mehr. Um den Beweis zu liefern, daß er seinerseits den besten

') Vgl. Ouirinus 176. ^) Friedberg, Sammlung der Acten°

stücke 2, 527 ff. Deutscher Merkur 1874, 114. Siegfried, Acten-

stücke betreffend den preußischen Culturkampf nebst einer geschichtlichen Ein°

leitung ,1882) 1« ff, ^4etn e/ k/eex-e/n l. e. 1471 f,

33>
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Willen habe, den Vätern des Concils ,unbequem' zu werden,

machte er auch noch die Unfehlbarkeitsadrcfse selbst zum Gegen

stand seines Angriffs; sie war es ja gewesen, welche Arnim

zu dem Schreiben vom 8. Januar veranlasst hatte. Schon am

21. desselben Monats erschienen in der Allgemeinen Zeitung

,Einige Worte über die Unfehlbarkeitsadresse', da

tiert vom 19. Januar. Diesmal war Döllinger unter

schrieben').

Ter Artikel hält sich im Tone der Erwägungen und

unterscheidet sich insofern Vortheilhaft von den leidenschaftlichen Aus

fällen der Concilsbriefe, des Janus und der früheren anonymen

Kundgebungen.

Lord Acton sagt einmal, dasz Döllinger der Theologie mehr

verdanke, als irgend ein anderer Historiker, und der Geschichte mehr,

als irgend ein anderer Theologe"). Das sagt der nämliche Acton,

der selbst klar genug zu verstehen gibt, daß Dollingers Theologie in

erster Linie historische Theologie, Geschichte war"). Der Gedanke löst

sich dahin auf, dafz selten ein Gelehrter infolge ungenügender Kenntnis

der Theologie die Geschichte mit dem Scheine solcher Gründlichkeit

entstellt hat, wie Döllinger in der Zeit seines Kampfes gegen die

Kirche. Eine Probe bieten die ,Worte über die Unfehlbarkeitsadresse'.

Was hier in den ersten Sätzen über den Act und über das Objcct

des Glaubens bemerkt wird, mag bis zu dem theologischen Bil

dungsgrad der Allgemeinen Zeitung hinanreichen; höhere Anfor°

derungen bleiben unbefriedigt. ,Glauben', heißt es, ,kann und

darf der Katholik nur . . dasjenige, dessen Gegentheil

die Kirche schlechthin nicht duldet, als offenbare

Irrlehre verwirft. In Wahrheit hat also kein Mensch von

Anfang der Kirche bis zum heutigen Tage die Unfehlbarkeit des

Papstes geglaubt, das heißt, so geglaubt, wie er an Gott, an

Christus, an die Dreieinigkeit des Vaters, des Sohnes und heil.

') Briefe und Erklärungen 29 ff, kiee^es» 7.

1473 ff. Theodor Frommann, Geschichte und Kritik des Vatikanischen

Concils von 1869 und 1870 lGotha 1873) S. 69, weist hin auf die

.freilich etwas spät hervorgetretene Freimiithigkeit und leider gerade hier

nicht eben unantastbare wissenschaftliche Unwidcrleglichkeit des Münchener

Gelehrten'. °) 7,,g n,^,,«,, /s,«,«^?«! «erieic 189«, 744. »5 Bgl.

oben S. 588 f.
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Geistes usw. glaubt . . Demnach wäre die Veränderung in dem

Glauben und der Lehre der Kirche, welche die Adress-Bischöfe durch

geführt wissen wollen, ein in der Geschichte der Kirche einzig da

stehendes Ereignis; in achtzehn Jahrhunderten ist nichts

ähnliches vorgekommen. Es ist eine kirchliche Revolution,

welche sie begehrend

Daraus würde folgen, daß ein Satz, dessen Gegentheil die

Kirche jemals geduldet, nicht als offenbare Irrlehre verworfen hat,

nie und unter keinen Umständen definiert werden, dah nur das

Dogma selbst Gegenstand einer Definition sein kann. Wer sieht

nicht die Ungereimtheit dieses aus Döllingers Vordersätzen noth-

wendig sich ergebenden Schlusses, der nicht bloß den Begriff des

Dogmas willkürlich einschränkt, sondern auch mit unzweifelhaften

Thatsachen der Geschichte in Widerspruch steht? Die Leugnung

der unbefleckten Empfängnis Maria wurde geraume Zeit geduldet,

galt nicht als offenbare Irrlehre; und doch ward das Gegentheil später

definiert — allerdings ein Beispiel, welches den achtzehn Jahrhun

derten nicht angehört, auf die Döllinger sich beruft, und das nach

dem Standpunkt seiner Forschung von 1869/70 bereits eine

Glaubensfälschung bedeutet. Aber auch die fernere Vergangenheit

gibt Zeugnis gegen ihn. Man kennt den Streit der Theologen

über den Kanon der heiligen Bücher. Er wurde endgiltig ge

schlichtet durch das definitive Urtheil des Tridentinums, und eine

Reihe von Ansichten, welche zuvor geduldet wurden, können erst

seit dem Schiedsspruch dieses Concils als offenbare Jrrthümer

betrachtet werden. Gegen Döllinger spricht endlich das christliche

Alterthum, die beliebte Zuflucht aller Neuerer. Die Ansicht, welche

die Bischöfe Agrippin, Cyprian (f 258) sammt ihren Gesinnungs

genossen in Afrika und Kleinasien in Sachen der Ketzertaufe heg

ten, wurde zeitweise geduldet und als .offenbarer Jrrthum< allge

mein erst anerkannt, als die entgegengesetzte Auffassung durch die

Stimme der Kirche die Bedeutung einer .göttlich geoffenbarten,

zur Substanz der Heilslchre gehörigen, über jeden Zweifel erha

benen Wahrheit- erhielt').

Es ist gerade bei Döllinger unfasslich, mit welchem

Rechte er in jener Adresse der Bischöfe die Jnscenierung einer

Kirchlichen Revolution', einen Verstoß gegen das kirchliche Bewusst-

') Briefe und Erklärungen 30.
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sein von achtzehn Jahrhunderten entdecken konnte, er, der im Gegen

satz zn diesem kirchlichen Bewusstsein den revolutionären Ausspruch

gethan, daß die als ökumenisch anerkannte zweite Synode im

Lateran 1139 ,zur Mitschuldigen eines häretischen Wahnes' wurde,

den Papst Jnnocenz II ihr aufzwang'), er, der im Gegensatz zu

demselben kirchlichen Bewusstsein die weitere revolutionäre Be«

hauptung wagte, daß es seit Gregor VII kein ökumenisches Concil

mehr gebe^). Es ist wahr, das Buch, in welchem diese Theorien

vorgetragen werden, nennt die Namen des Verfassers und seiner

Gehilfen nicht; indes die Wissenschaft, für die Döllinger eintritt,

sollte sich doch wohl consequent bleiben und ihre Resultate nicht

abhängig machen von der Immunität des Anonymus und der

Verantwortlichkeit einer unterzeichneten Erklärung. Bei der Ent

wicklung, die Döllinger im Laufe der letzten Jahre erfahren hat,

ist ihm die Verurtheilung dessen, woran die Gesammtkirche festhält

und festgehalten hat, nur allzu geläufig geworden. Nach ihm hat

sich vieles im Glauben und in der Lehre der Kirche geändert.

Damit aber hat er das Recht verwirkt, eben diese ^Veränderung

in dem Glauben und der Lehre der Kirche' ehrlich und ernst als .ein

in der Geschichte der Kirche einzig dastehendes Ereignis' anzu

rufen').

') Jan us 300, Pgl. das vorige Heft dieser Zeitschrift S. 477,

-) Jcinus 207 ff. Bgl. diese Zeitschrift oben S, 472. ^ theolo

gische Grundirrthum, an dem die Bekämpfung der Nnfehlbarkcitsadrefse

leidet, liegt darin, daß der Verfasser den Unterschied verkennt zwischen

tläes divivä und ontdolies, zwischen tiges implieitä und explicits.

Widerlegungen der Schrift stehen in den .Stimmen aus Maria Laach':

Das Ockumenischc Concil 7, 7g ff. und in ^1<^i e< c/ecxe/u 7, 1477 ff.;

hier auch >1480 f.) die aufklärenden Bemerkungen Cccconis ^.4<-,ttv««>,

1870 Februar 1 > über die von Döllinger behauptete Verfälschung des ijnems6-

moänm etiäm im Florentiner Dccret. Der Stand der Frage ist kurz und klar

beleuchtet bei Hefele, Conciliengeschichtc 7, 7S3 ff. Der erzwungene Wider

ruf Döllingers , Brie sc und Erklärungen 36 Anm, 1) ist matt. In

der Hauptsache hält er an seinem früheren Jrrthum fest, der nicht blos

von Cecconi, sondern auch von Frommann in der Allgemeinen

Zeitung 1870 Februar 27 und 28 ,s. 1871 August 23 Beilage S. 415» f.)

und ausführlicher in zwei besonderen Schriften desselben Verfassers zurück

gewiesen worden ist. Bgl. Hergenröther, Die ,Jrrthümer' von mchr als

vierhundert Bischöfen und ihr theologischer Censor, Ein Beitrag zur Wür

digung der von Herrn Dr. von Döllinger veröffentlichten ,Wortc über die

Unfehlbarkcitsadresse'. Freiburg i B, 1870, Was Döllinger von dem Löwener
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Döllinger erntete für den Protest gegen das Gesuch der vier

hundert Bischöfe reiche Huldigung. In öffentlichen Blättern las

er, daß der Magistrat von München die Absicht kundgegeben habe,

ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt zu ertheilen. Er war nicht

abgeneigt. In wohlmeinender Absicht und in richtiger Würdigung

der Verhältnisse stellte man ihm vor, daß er dadurch seine Sache

nur schädige. Döllinger begriff es. ,Unter andern Umständen',

erklärte er, ,wnrde eine solche Auszeichnung in meinen Augen

ebenso ehrenvoll für mich als willkommen gewesen sein. Da aber

dieser Beschluss durch eine ganz specielle Thatsache, nämlich eine

Meinungsäußerung von meiner Seite veranlasst worden ist, so er

scheint es mir als gebieterische Pflicht, die mir zugedachte Ehre abzu

lehnen. Ich habe den fraglichen Artikel veröffentlicht, weil ich

mich dazu als öffentlicher Lehrer, als Senior der theologischen

Professoren Deutschlands in einer gespannten Zeit und wahrhaft

beängstigenden Lage dazu berufen glaubte. Ich habe es gethan

in dem beruhigenden Bewusstsein, mit der großen Mehrheit der

deutschen Bischöfe, zn welcher auch mein eigener verehrter Ober-

hirte gehört, im Wesen der Frage einig zu sein, und in dem

Drange, das, was ich einst als Lehrer der Kirche') empfan

gen, was ich 47 Jahre lang als solcher vorgetragen, nun am

Abend meines Lebens in einem Moment drohender Verdunkelung

oder Verunstaltung offen zu bekennen. Endlich auch — warum

soll ich es nicht sagen? — in der Hoffnung, daß mein Wort,

meine Hinweisnng auf die Jrrthümer eines durch 4(X> Unter

schriften verbürgten Documenta, selbst dort, wo gegenwärtig

über die ganze Zukunft der Kirche entschieden werden

soll, noch bevor die Würfel gefallen sind, vielleicht doch einige Be

Theologen Johann Hessels behauptete iBriefc und Erklärungen!^!,

der im Jahre 1/>t>S die nähere Begriffsbestimmung des Ausdrucks ex

«»tksclrä ersonnen haben soll, fand sofort im S/eit ^,t?i/i> eine fachmän

nische Widerlegung durch das offene Schreiben des Löweucr Professors

Haine: abgedruckt im Salzburger Kirchenblntt 1870 April 7 S, 109.

') ,L e h r c r d c r K i r ch e' klingt fast wie Kirchenlehrer, Man hat ihm

diesen Titel beigelegt. Die Allgemeine Leitung 1871 März W Hauptblatt

nannte ihn den .berühmten Kirchenlehrer', und der eifrige Altkatholik

Bendel sprach als Abgeordneter in Wien von dem .grossen Kirchen

lchrcr Döllinger'. Stenographisches Protokoll, X Session, 41, Sivuuq.

I88,i April 1, S. 14S4.
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achtung finden werde. Dabei handelt es sich aber um eine rein

innere Angelegenheit der Kirche, und ich darf durchaus

nicht die Hand dazu bieten, oder es auch nur, soweit es von

mir abhängt, geschehen lassen, daß diese durchweg religiöse

Frage ihrer naturgemäßen innerkirchlichen Stellung ent

rückt und in ein ihr fremdes Gebiet hinübergezogen werde" !.

Diese wenigen Sätze sind in hohem Grade bezeichnend für

den Verfasser. Man vergegenwärtige sich seinen religiösen Stand

punkt. Döllinger hatte, als er jene Worte schrieb, in anonymen

Schriften bereits die Freiheit, mithin die Allgemeinheit der als

ökumenisch geltenden Synoden seit dem zwölften Jahrhundert be

kämpft, hatte einem dieser Concilien .häretischen Wahn< zur Last

gelegt, hatte den wahren Primat Pctri und der Päpste geleugnet

und ihn im günstigsten Falle als das Recht des guten Beispiels

oder des Ehrenvorsitzes bestehen lassen, hatte, so viel an ihm lag,

die von Christus dem Herrn der Kirche gegebene Verfassung um

gestürzt und au die Stelle der Monarchie das konstitutionelle Re

giment, ein andermal die öffentliche Meinung gesetzt, hatte sich

eines mehrfachen Eidbruches schuldig gemacht dadurch, daß er gegen

den klaren Wortlaut des von ihm zweimal beschworenen Triden-

tinischen Glaubensbekenntnisses dem römischen Bischöfe, dem Stell

vertreter Christi auf Erden, den Gehorsam thatsächlich aufkündigte

und den Glauben der Gesammtkirche seiner Lehre zum Opfer

brachte. Seit einer Reihe von Jahren waren seine religiösen An

schauungen über die wichtigsten Fragen in stetem Fluss; er ließ

fallen, was ihm nicht taugte, und nahm, sobald eine veränderte

Gestaltung der Dinge es zu fordern schien, das Preisgegebene

wieder auf. Die Lehre seiner letzten Zeit war Widerspruch, und

c^nsequent ist sie nur in ihrer Spitze gegen Rom. Aber auch der

frühere Döllinger ist bezüglich der Punkte, die ihn gegenwärtig st'

tief .beängstigen', nicht frei von offenbaren Widersprüchen gewesen :

er hat es darin nie zu einer Klarheit gebracht. Was soll es also

jetzt heißen, wenn er von dem .Drange' redet, .das, was er einst

als Lehrer der Kirche empfangen, was er 47 Jahre lang als

solcher vorgetragen, nun am Abend seines Lebens in einem Me-

') Dat, 1870 Januar 27, erschien in der Allgemeinen Zeitung

Januar 29 und ist abgedruckt in f/e^v?« 7, 147« f. Vgl, den

Brief bei ^riedbcrg, Sammlung der Nctcnstücke 1, 121 f.
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ment drohender Verdunkelung oder Verunstaltung offen zu be

kennen'? Sei es, daß Döllinger von einst und jetzt im Grunde

derselbe ist oder nicht, jedenfalls ist eine einheitliche Glaubens

formel als Ausdruck seiner siebenundvierzigjährigen Lehrtätigkeit,

eine Glaubensformel, die auch nur den bescheidensten Ansprüchen

des christlichen Bewusstseins und der Logik entspräche, unmöglich,

Ueberdies spricht die kurze Erklärung vom 27. Januar 1870

einen Grundirrthum aus, welcher, auch ohne Rücksicht auf Döllin-

gers sonstige Abweichungen, den .Lehrer der Kirchs für jeden

Christen und mehr noch für jeden Katholiken in ein bedenkliches

Licht rückt. Der Stiftspropst hofft, daß sein .Wort, seine An

weisung auf die Jrrthümer eines durch 4»<) Unterschriften ver

bürgten Documentcs, selbst dort, wo gegenwärtig über die

ganze Zukunft der Kirche entschieden werden soll,

noch bevor die Würfel gefallen sind, vielleicht doch einige

Beachtung finden werde/ Auf dem Vatikanischen Concil sollen

also die Würfel fallen, welche über die ganze Zukunft der Kirche zu

entscheiden haben; es soll sich zeigen, ob die Kirche dem Glauben

von achtzehn Jahrhunderten treu bleiben oder ob die ganze

Kirche den Jrrthümern der vierhundert Bischöfe erliegen werde.

Dieses Entweder-Oder ist die Leugnung eines katholischen Dogmas,

zu dem Döllinger sich in Christenthum und Kirche, zweite

Auflage 1868, und selbst noch am 10. Januar 187«') bekennt,

aber freilich auch die Leugnung des eigenen Janus-Togmas von

186!), daß bereits vom n e u n t e n Jahrhunderte an der Primat

sich zum Papcit, daß sich mithin schon seit dem neunten Jahr

hundert die Kirche selbst sehr wesentlich ^umgewandelt' habe.

Döllinger versichert, daß es sich in seiner Einsprache gegen

die Adresse der Bischöfe um eine lediglich religiöse Angelegenheit

handle, und er hatte im Grunde Recht. Aber er hatte auch ver

gessen, was er vor kurzem noch gesagt, von der .zurreinen Will

kürherrschaft ausgearteten Macht, der gegenüber keine Schranke,

kein Bollwerk mehr für die Völker wie für die Individuen

bestehen sollte'. Ferner .die Bischöfe (des Concils) sollen die

Ketten schmieden, mit denen zuerst die weltliche Macht . .

'1 ,Die Kirche hat die Berheiszuiig, daß sie immerdar bestehen,

stets im Besitz der Wahrheit bleiben soll'. Briefe und Erklär

ungen Z<>, ^tcln </ec^e?n 7, 1473 c.
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gebunden wird', und ,konimt es zum offenen Bruch zwischen Mi

norität und Präsidium (des Concils), dann können die Staaten

eine ernste Sprache führen und entscheidende Schritte setzen-. Man

hat nichts davon vernommen, daß er die diplomatischen Zumu

thungen Arnims, welcher sich ,der ihm ertheilten gütigen

Erlaubnis gemäß' in Sachen der ,neuen papalistischen Ueber-

griffe und curialistischen Usurpationen' an den Stiftspropst ge

wendet, zurückgewiesen hätte; man weiß vielmehr, wie treu und

dienstbeflissen sich der Münchener Gelehrte dem Staatsmanne er

wiesen'). Döllinger konnte nach alle dem, was vorausgegangen

war, mit gutem Fug den Satz seines Gesinnungsgenossen Pro

fessor M i ch e l i s unterschreiben : Die Jnfallibilitätsadresse

,ist nicht ein dogmatisches, sondern ein diplomatisches Acten-

stück-').

Am 27. Janilar 1870 aber handelte es sich plötzlich ,um

eine rein innere Angelegenheit der Kirche, und ich darf

durchaus nicht die Hand dazu bieten oder es auch nur, soweit

es von mir abhängt, geschehen lassen, daß diese durchweg reli

giöse Frage ihrer naturgemäßen innerkirchlichen Stel»

lung entrückt und in ein ihr fremdes Gebiet hinüber

gezogen werde'. Und doch ließ er es bald danach geschehen, und

doch bot er bald danach die Hand dazu. Zu dem ablehnenden

Schreiben hatte ihn guter Rath vermocht. Aber Huber, der ihn

gewaltiger beherrschte, legte sich ins Mittel, sprach ihm vom Ge

rede der Leute, und Döllinger nahm das Ehrenbürgerrecht an.

Sein Wahlspruch aber war: Xil tsmeie, nil riiiiicle, oiuuia

(.'ovsilio st tortituclin«.

Unvergleichlich großartiger als die Anerkennung seines Auf

tretens durch den Magistrat und die Gemeindebevollmächtigten der

bayerischen Hauptstadt war der Sturm der Zustimmungsadresscn

von Universitätslehrern und anderen Organen der höheren Bildung').

Aus Breslau, Braunsberg, Bonn, Prag, Münster, Köln, Freiburg

im Breisgan, Heidelberg, Pforzheim, Kempten, Schleiden usw. liefen

Vgl. oben I. 594 f, und den Artikel des vorigen Heftes S, 427.

2) Friedberg, Sammlung der Nctenstiickc t, IM, .4«/,, </rc«ta,

7, 1498, °) ffricdbcrg 1, 121. 501 ff. Rolfus, Kirchengeschichtliches

in chronologischer Reihenfolge von der Zeit des Vaticanijchen Concils bis

auf unsere Tage 1, 215 ff. .4 et« «/, «see«t» 7, 1482 ff.
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mehrere Hundert Unterschriften ein. Die Bctheiligten priesen die

, erleuchtete und männliche That der ernsten und wissenschaftlich

unwiderleglichen Bemerkungen' in der Allgemeinen Zeitung vom

ö t . Januar, sprachen von der .Stimme der Vernunft und der Geschichte',

von Dollingers ,hohem sittlichen Ernst, wahrer Liebe zur Kirche

und echt wissenschaftlichem Freimuth, die nicht wenig dazu bei

tragen werden, die Krisis, in welcher sich augenblicklich die Kirche

befindet, zu einem glücklichen Ausgang zu führen', von der ent

schlossenen Haltung und dem rein kirchlichen Charakter des Döl

linger schen Artikels, von dem .Stolz, mit dem die Katholiken Döl

linger den Ihrigen nennen', von seiner .offenen und überzeugenden

Sprache, welche weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus

eine zündende Wirkung hervorgerufen', von dem , Kampf, den Döl

linger, der ersten Theologen einer, mit dem Ansehen deutscher

Wissenschaft führt', von den .Augen Aller, die auf ihn sich rich- >

teten' usf. Die Liste der Adressanten enthält eine stattliche Anzahl

von Professoren und Docenten der classischen Philologie, der Mine

ralogie, Botanik, Zoologie, der beschreibenden Naturwissenschaften,

der Physik, der neueren Sprachen, der slavischen Sprachen, der

Mathematik, der Medicin und Chirurgie. Die katholische Presse

versäumte nicht, darauf hinzuweisen, das; jetzt viele sich als Katho

liken meldeten, die schon lange kein Zeichen ihres Glaubensbekennt

nisses mehr gegeben hatten, Männer, die ihre Kinder protestantisch

erziehen ließen, Vertreter aller religiösen Färbungen; auch Frei

maurer fehlten nicht. Sie alle stimmten ein in die Verherrlichung

des .bewährten Altmeisters der theologischen Wissenschaft, des un

erschrockenen Vorkämpfers für Wahrheit und Recht in der Kirche'.

Döllinger hatte gesagt, daß er gegen die Unfehlbarkeits

adresse protestiert habe ,in dem beruhigenden Bewusstsein, mit

der großen Mehrheit der deutschen Bischöfe, zu wel

cher auch mein eigener verehrter Obcrhirte gehört,

im Wesen der Frage einig zu sein"). Gegen diesen Versuch, die

öffentliche Meinung desto nachhaltiger zu bestimmen und .auf die

Entscheidungen der Bischöfe einen drängenden Einfluss zu üben',

vereinigten sich Erzbischof Gregorius von München -Frei

sing und mehrere andere deutsche Bischöfe zu folgender

Erklärung: .Wir können solche öffentliche Demonstrationen und

') Vgl. oben S, 599.
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Kundgebungen nur mit großem Schmerze betrachten, weil dadurch

nicht nur die vom Anfange des Concils an künstlich hervorgerufene

Aufregung gesteigert wird, sondern auch zahlreiche Gläubige in

ihrem Gewissen beängstigt werden. Ferner werden wir solchen

Demonstrationen nichts entgegensetzen als Schweigen und wir

räumen keinem ein Recht ein, aus diesem unserem Schweigen

Schlüsse auf unsere Aeufzerungen und Gesinnungen, sei es nach

der einen oder anderen Seite hin, zu ziehen. Endlich wünschen

und ermahnen wir, die Gläubigen wollen ihre Theilnohme an den

Entscheidungen des Concils vor allem dadurch beweisen, daß sie

denselben mit katholischem Vertrauen auf den Beistand des heiligen

Geistes entgegensehen und nicht müde werden, mit uns zu beten,

auf daß aus unseren Berathungen und Entschließungen dauernde

Früchte des Heiles und des Friedens erwachsen'. Datiert Rom

1870 Februax 11').

Besondere Schreiben erlirßen mit entschiedenster Verwahrung

gegen die Anmaßung nnd die Aufstellungen Dollingers Bischof

Ketteler von Mainz unter dem 8. Februar 18702), Erzbischos

Mclchers von Köln unter dem 9. Februars, Bischof Kremenß

von Ermeland unter dem 19. Februar^), Bischof Martin von

Paderborn unter dem ^7. Februars. Bischof Senestrey von

Regensburg untersagte seinen Candidaten der Theologie den Be

such der Vorlesungen Dvllingcrs aus Anlass der .irrigen und

überaus verderblichen Grundsätze und Lehren, welche er in seinen

jüngsten Veröffentlichungen kundgeben zu dürfen glaubte"').

Der Stiftspropst ahnte nicht, daß sein unberufenes Auftreten

,dort, wo gegenwärtig über die ganze Zukunft der Kirche ent-

'! Pastoralblatt fiir die Erzdiöcesc München- Freising 1870 Fe

bruar 17, in .4e<tt kirc>'e?n 7, 149V, ') .4<f« idiä

1485 f, IKiä, 1491, IdiS. 1489, °, Idick. 1486 ff. Vgl.

den Brief d« Bischofs Eberhard von Trier an den praktischen Arzt

vr. Karst zu Kreuznach, dat. Rom 187U Februar 1«. ibiä, 1499.

It,i,I, 149» Nr, 4l>l, Martin. Scncstre«, die Bischöfe Stahl von

Würzburg, Wasser von Brixen, auch Erzbischos Ledochowsk i von Pose»

Kncsen hatten die Adresse der Bierhundcrt unterschrieben. Daß der ge

lehrte Bischof Feßlcr von St, Pölten, der Secretär des Concils, von der

Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes stets überzeugt war, ist bekannt:

vgl. Kleinere Schriftci' 414, Ouirinus W 4l) S7, Lord Acton,

Zur beschichte des vaticanischen Concils 15 f. nnd Fehler, Das letzte und

das nächste allgemeine Concil (18W> S. 184 ff.
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schieden' wurde, in dem entgegengesetzten Sinne, als er es hoffte,

.einige Beachtung finden sollte, bevor die Würfel fielen'. Das

Pastoralschreiben des Erzbischofs Melchers belehrte ihn, daß er

durch seine Bekämpfung der Unfehlbarkeitsadresse sehr wesentlich

beigetragen habe zur Verschlimmerung der ,gespannten und wahr

haft beängstigenden Lage''). Wenn die Zlistimmungsadressen an

Döllinger, sagt der Kölner Oberhirt, ,in der ausdrücklichen Mei

nung verbreitet bezw. unterzeichnet worden sind, dadurch im Ein

verständnis mit den Ansichten und Wünschen der deutschen Bi

schöfe zu handeln, welche sich an jenem Antrag ^auf Definierung

der JnfallibilitätZ nicht betheiligt haben, so ist eine solche Auf

fassung der Sache durchaus nicht in der Wirklichkeit begründet,

wie schon eine Bergleichung des Wortlauts des von der Mehrzahl

deutscher Bischöfe in derselben Angelegenheit an den heiligen Vater

gerichteten und wider ihren Willen zur Oeffentlichkeit gebrachten

Antrages 2) mit jener Erklärung zur Genüge ergibt. Sodann ent

hält dieselbe auch mehrfache Behauptungen, mit welchen kein

Bischof einverstanden sein kann. Und endlich sind solche Agitationen,

wie sie durch jene Erklärung und die darauf erfolgten und veröffent

lichten Zustimmungsadressen hervorgerufen worden, wahrlich nicht

geeignet, den Wünschen und Absichten jener Bischöfe, welche aus

mehrfachen Gründen eine dogmatische Entscheidung über die Päpst

liche Unfehlbarkeit jetzt weder für nothwendig noch auch für zu

träglich erachten, Borschub zu leisten: sie wirken im Gegentheil

denselben entschieden zuwider. Denn durch solche Agitationen wird

gerade der Anschein einer Nothwendigkeit, daß über die fragliche

Lehre eine kirchliche Entscheidung erfolge, herbeigeführt, mährend

dazu nach der Ansicht vieler ein wirkliches Bedürfnis seither nicht

vorgelegen hat^).

Erlässe dieser Art waren wohl geeignet, das .beruhi

gende Bewusstsein' von dem Einverständnis mit der .großen

Mehrheit der deutschen Bischöfe' zu erschüttern., Döllingers Ge

bühren wurde von maßgebender Stelle als Hetzerei gekennzeichnet

und als unbefugt das verurtheilt, was er zu rechtfertigen gesucht

hatte durch die Phrase: ,Als ein untergeordnetes Glied an dem

großen festgefügten Organismus des geistlichen Standes habe ich

>) S. oben. Z. S99. ') ^«<a et </e^ek" I. v. 944 f. °) Ibiä. 1491.
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mehr Verpflichtungen als Befugnisse, und nur die Combinarion sv

außerordentlicher Umstände und dringender an mich ergangener

Aufforderungen ^B. Arnims^ kann es vor meinen Augen so

wohl als den meiner Standesgenossen gerechtfertigt erscheinen

lassen, daß ich in der Weise, wie es geschehen, mich an die öffent

liche Meinung in Deutschland gewendet habe'').

Es ist ein falsches Spiel, das Döllinger hier treibt. Er

gibt sich den Schein, als habe er in jenem von ihm unterzeich

neten Artikel der Allgemeinen Zeitung (datiert Januar 19), nur

nothgedrungen die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes bekämpft,

als sei er ein Opfer außerordentlicher und ungewöhnlicher Ver

hältnisse geworden, denen er nachgeben durfte, ohne sein Gewissen

zu verletzen, als sei er das Echo der Wahrheit, für die er, der

Prophet der Wissenschaft, in einem Moment drohender Verdunke

lung oder Verunstaltung endlich einmal in die Schranken getreten.

Er gibt sich den Schein eines überzeugungstreuen Katholiken, dem

jetzt, am Lebensabend, die Gelegenheit geboten ist, das Bekenntnis

seines unwandelbaren Glaubens vor der Well abzulegen. Die

Wirklichkeit lässt sich mit dieser von Döllinger geforderten Auf

fassung nicht vereinbaren. Döllinger stand mit den Grundlehrcn

der katholischen Religion längst in Widerspruch, hatte mehrere

Dogmen geleugnet, war ungenannt als der erbittertste Feind der

Kirche und des heiligen Stuhles aufgetreten und redigierte gerade

zur Zeit jener offenen Erklärung die gehässigen römischen

Briefe. War es ihm ernst mit der Versicherung, daß er ein

untergeordnetes Glied an dem großen festgefügten Organis

mus des geistlichen Standes sei, so musste er sich jedenfalls jetzt,

nachdem anlässlich seiner offenen Polemik der eigene Oberhirt so

klar gesprochen, in pflichtschuldigem Gehorsam bescheiden, er musste

der Agitation ein Ende setzen. Indes seine Betheuerungen waren

leere Worte ; sie hatten nur den Zweck, die öffentliche Meinung zu

täuschen. Der Stiftspropst war zu tief verwoben in das Netz der

kirchenfeindlichen Partei, als daß die Wünsche und Mahnungen

seines Erzbischofs auf den Priester irgend welche Wirkung gehabt

hätten. Wusste er doch, daß seine Bemühungen auch den Absichten

des Königs entsprachen, der ihm zum einundsiebzigsten Geburtstag,

am 28. Februar 1870, in einem eigenhändigen Schreiben seine

') Friedberg, Sammlung der Aktenstücke I, 122.
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allerhöchste Anerkennung und die Hoffnung ausdrückte, daß er den

,zu Ehren der Religion und der Wissenschaft übernommenen Kampf

zur wahren Wohlthat der Kirche und des Staates glorreich zu

Ende führen möge").

Soll die Taktik der Antidefinitionisten praktisch sein, führte

Arnim in seinem Briefe vom 8. Januar an Döllinger aus-),

so ,kommt es darauf an, die Geschäftsordnung anzugreifen,

welche die Curie dem Concil octroyiert hat. Wenn man von

vornherein das Netz zerreisst, welches Vatican und Gesü den

Vätern über die weisen, aber schüchternen Häupter geworfen hat,

fällt die Jnfallibilität von selbst durch die Maschen'. Am II. März

brachte die Allgemeine Zeitung einen vom !>. desselben Monats

datierten und von Döllinger unterzeichneten Artikel mit der Auf

schrift: ,Die neue Geschäftsordnung des Concils und ihre

theologische Bedeutung''). Er war gerichtet gegen die Nachtrags«

bestimmungen^) zu dem apostolischen Schreiben vom 27. Nov. 1869

Klultiplice8 illter^'). Durch diese letztgenannte Constitution hatte

Papst Pins IX den Geschäftsgang des Concils entworfen. Bald

jedoch wurden, sagt der Secretär des Concils, Bischof Fehler

von St. Pölten, ,von einem Theile der Väter, namentlich aus

Frankreich, Deutschland, Oesterreich und Ungarn einige Wünsche

inbezug auf den siebenten Abschnitt eingebracht, wodurch die Be

rathungen . . erleichtert . . und unbeschadet der Gründlichkeit der

Verhandlung bei den Generalcongregationen die unnütze Weit

läufigkeit und der damit verbundene Zeitverlust vermieden würden'.

Die Bitte wurde in sorgfältige Erwägung gezogen, deren Ergebnis

vom Papste genehmigt und in dem Tecrete vom 20. Februar 187(1

als erläuternder Zusatz zur Concilsordmmg bekannt gegeben").

Diese Erweiterung der früheren Geschäftsordnung hatte also

vor allem den Zweck, unter Wahrung der vollsten Freiheit einer

') Bei Schulte, Der Altkatholicismus 337. Vgl. Rolfus, Kirchen-

geschichtliches 1. 23«. Vgl. oben S. 594 f. ') ^lek« kie,',-eln

7, 1499 ff. Briefe und Erklärungen 4l> ff. S. Hiftorisch°poli°

tische Blätter 66 ,187«) 4SI ff. Scheeben, Das ökumenische Concil

1, 365 ff. 389 ff. Fehler, Das vaticanische Concilium, dessen äußere

Bedeutung und innerer Verlauf, Wien 1871, S, 31 ff. ^4e,a et

<iec«la 7, 67 ff. °) Idicl. 17 ff. °) Fcßler, Das vaticanische

Concilium 41 ff.
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lästigen Verschleppung zu steuern. DöUinger missfiel dies; ihm

lag daran, Zeit zu gewinnen, die Sache hinauszuziehen und die

Opposition zu verstärken. ,Es ist", erklärte er in seiner Polemik

gegen das Decret vom 20. Februar 1870, ,kein Beispiel eines

Dogma bekannt, welches durch eine einfache Stimmenmehrheit,

unter dem Widerspruche einer Minderheit beschlossen und darauf

hin eingeführt worden wäre' '). Ob wohl Döllinger je daran

gedacht hätte, eine derartige Beweisführung zu versuchen, wenn

die Majorität der Bischöfe seiner Ansicht gewesen wäre? ,Seit

1800 Jahren hat es in der Kirche als Grundsatz gegolten, daß

Decrete über den Glauben und die Lehre nur mit einer, wenig»

stens moralischen Stimmeneinhelligkeit votiert werden sollten^).

Die theologische Begründung dieser angeblichen Praxis wird ver»

sucht unter Beihilfe eines Satzes, der die , Erwägungen^ vom

October 186« verleugnet und auf ,Janns< zurückgreift. ,Erwägüng<

Nr. 6 hieß es: ,Der ganzen Kirche und nur ihr, sei es in ihrem

gewöhnlichen Zustande, sei es in dem der Repräsentation durch

ein Concilium, kommt jener göttliche Schutz und jene Erleuchtung

zu, ohne welche die Verheißungen Christi nicht in Erfüllung gehen

würden, und welche wir als Unfehlbarkeit der Entscheidungen und

des Bekenntnisses bezeichnen'. Hiernach sind die Entscheidungen

eines ökumenischen Concils irreformabel, eine Auffassung, die jetzt

für Döllinger unpraktisch geworden ist. Für seinen gegenwärtigen

Standpunkt empfahl sich die frühere radicale Doctrin bei Janus').

Wie hier, so erscheinen auch am ö. März 1870 die Bischöfe nur

als die , Gesandten und Geschäftsträger aller Kirchen der katholischen

Welt; sie haben im Namen der Gesammtheit zu erklären, was

diese Gesammtheit der Gläubigen über eine religiöse Frage denkt

Briefe und Erklärungen 4«. Zur Würdigung dieser Be

hauptung Döllingers vgl, Hergcnröther. Katholische Kirche und chrift^

licher Staat IVA) ff. ') Briefe und Erklärungen 45. Was

Döllinger über die ,drei unentbehrlichen Bedingungen der Universalität,

der Perpetmtät und des Consensus (udique, Semper, »o omnidusV aus

der lustitutio tkeolg^ies, g« vera reli^ione des Jesuiten Bagot beibringt,

ist das gerade Gegentheil von dem, was der Text Bagots enthält. Diesen

Text bietet sonderbarer Weise Döllinger selbst, in Briefe und Erklär-

ungen 48 Anm, 1, Vgl. Das Ockumenische Concil. Stimmen aus

Maria-Laach II, 53 f °) S. 434. Vgl. den Artikel des vorige»

Heftes dieser Zeilschrift S. 476.
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und glaubt, was sie als Ueberliefernng empfangen hat"). Die

Schwäche dieser undogmatischen Entwicklung Döllingers, der doch

den Dogmatiker spielen will, der Zirkel liegt am Tage: ,Was die

Gesammtheit als Ueberlieferung empfangen hat' — versteht sich

von ihren rechtmäßigen Hirten. Die Bischöfe sind also, fährt

Döllinger fort, .als Procuratoren anzusehen, welche die ihnen ge

gebene Vollmacht durchaus nicht überschreiten dürfen'. Mithin,

das soll der Schluss sein, ist für allgemein verbindliche Bestim-

mungen eines Concils wenigstens moralische Stimmeneinhelligkeit

erfordert. Das ist nun freilich mehr als gallicanisch^). Es ist

italienischer Jansenismus, den Döllinger im gelehrten Deutschland

zu Ehren bringen wollte^).

Nach den Ausführungen des großen ,Lehrers der Kirche' ist

es ein leichtes, mit jedem Concil und mit jeder auch durch Stim

meneinheit gefällten Entscheidung fertig zu werden, sobald diese

dem subjectiven Ermessen des einzelnen nicht entspricht. Denn ,die

Concilien als solche haben keine Verheißung; . , aber

die Kirche hat Verheißungen und sie muss erst sich überzeugen

oder die Gewissheit besitzen, daß physischer oder moralischer Zwang,

Furcht, Leidenschaften, Verführungskünste — Dinge, wie sie zu

Rimini und noch gar oft gewirkt haben — nicht auf dem Concil

übermächtig geworden sind, daß also die wahre Freiheit dort ge

herrscht habe"). Die Kirche aber ist in diesem Zusammenhange

die öffentliche Meinung. ,Dasein und Kraft' erhält die öffentliche

Meinung nach Döllingers bekannten Grundsätzen durch die deutsche

historische Theologie, vor der sich zuletzt alle, auch die Häupter

der Kirche zu beugen Habens. Mit andern Worten: Döllinger

ist maßgebend für die autoritative Bedeutung eines Concilsbe-

schlusses, und sollte es dazu kommen, daß der ganze Episkopat

und mit diesem die gesammte katholische Welt eine ihm missfällige

Lehre als Dogma bekennen, so wird er nicht anstehen, zu ver

sichern, daß das nicht der Glauben der Kirche sei, sondern das

Werk menschlicher Leidenschaften, der Furcht, Stellengier, des Geld-

Briefe und Erklärungen 47. ^> Vgl, ^Vnkatts ^/e^aneier

S. L. sssLnI. 7 Si8s. 2 prop. 2 eS. ?sr. ton,. 5 ,173V) U12. <?i-

Vitt» «<tt«/i<<, 8«r, 7 vol. 10 tas«. 484 ,187«, x. 459. ^ Briefe

und Erklärungen 5S. Vgl, den Aufsatz im vorigen Heft dieser

Zeitschrift S. 4 16.

Zeilsäiris, Nr lathol, Theologie. X V. ,1abrg. 1891. 39
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geizes und der Habsucht'), dasz das Wort des Herrn von den

,zwei oder drei< nur auf das ,in seinem Namen Versammeltem'

passes, und daß dieses ,Bersammeltsein im Namen des Herrn'

eben nur bei DöUinger und seinen .zwei oder drei' zutreffe. Ranke

hat gefunden, daß Döllingers Erklärung gegen die Geschäftsordnung

,mit Ruhe und Gründlichkeit' abgefasst sei"). Die Ruhe ist Politik;

was von der Gründlichkeit zu halten, beweist das Gesagte.

Der Artikel über die neue Geschäftsordnung des Concils und

ihre theologische Bedeutung ist eine jansenistisch-febronianische Miss

handlung der Theologie^). Aber er wirft auch auf den Charakter

des Stiftspropstes als Historikers ein sehr böses Licht und zeigt

von neuem, daß Döllinger und Anonymus-Döllinger zwei ganz

verschiedene Persönlichkeiten sind. Die Geschichte ist ihm ein ela

stisches Kunstmittel für den jeweiligen Zweck geworden. Er hat

einmal von dem .höheren Gerechtigkeitssinn, von dem historischen

Sinn der Deutschen' gesprochen und bemerkt, daß diese, die Deut

schen, ihn ,in eminentem Grade, mehr als jedes andere Volk be

sitzen'^). Wie bethätigt Döllinger seinen historischen Sinn? In

der oben (S. 429 f.) erwähnten , Geschichtlichen Uebersicht des Con

cils von Trient' aus dem Jahre 1866 erzählt er: ,Der Geschäfts

gang der Synode wurde von den Legaten in ganz eigenthümlicher

Weise so geregelt, daß ihr Einfluss und ihre Macht, jeden miss-

liebigen Beschluss abzuwenden, vollkommen gesichert blieb . . So

war jede Verhandlung von den stets gegenwärtigen, stets im Namen

des Papstes sprechenden Legaten abhängig. Und selbst mit allen

diesen Mitteln ausgerüstet, machte d e l Monte noch geltend, daß

in den die Leitung des Concils betreffenden Fragen die Mehrheit

der Väter nicht immer entscheide, wie er denn auch einmal äußerte,

der aus einem Concil gegenwärtige Papst könne auch im Wider

spruch mit der Mehrheit für sich allein entscheiden'^). In einer

anonymen Schrift des Jahres 1869 wird den Legaten des Triden-

tinums der Vorwurf gemacht, daß sie die Synode .geknechtet'

') Bgl. Briefe und Erklärungen 54. "> AaO. 55. Die

römischen Päpste 3" 193 Anm. 1. Tief wissenschaftlich wie immer

schreibt Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Koiizils 3, 7S9, über die

Leistung seines Lehrers: .Döllinger hatte also einen Meisterschujs gethan.

das fühlte man allgemein'. ^> Die Universitäten sonst und jetzt > 1866),

in Akademische Vorträge 2, 37, °) Kleincrc Schriften 236 f.
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haben . . ,Die Romanen hatten das Feld allein, und konnten die

gut disciplinierten , Mann für Mann nach Befehl stimmenden

Italiener . . alles durchsetzen, was der ferneren Ausbeutung der

Kirche durch Italiener und den als nationale Sache betrachteten

römischen Interessen förderlich schien. Mit solchen Mitteln und

Wegen wurde erreicht, was in der ganzen Geschichte der Kirche

wohl beispiellos sein dürfte' usf.').

Jetzt, am 9. März 1870, da es galt, die Geschäftsordnung

des Baticanums zu befehden, findet Döllingers historischer Sinn es

angemessen, wieder einmal die Rolle des Conservativen zu übernehmen,

das Zeugnis von 18<)c> Jahren anzurufen und zum Zweck einer

desto nachdrücklicheren Beanstandung des Concils von 187(1 das

früher gesagte in das gerade Gegentheil zu verkehren. Damals

wurden die schwersten Anklagen gegen den heiligen Stuhl erhoben,

der zur Befriedigung seiner Machtgelüste die Synode von Trient

ihrer Freiheit beraubt habe; der Anonymus hatte den Plan,

nachzuweisen, daß die Kirche schon lange Jahrhunderte entartet sei

durch die Schuld der Päpste. Jetzt nimmt Döllinger, da er

mit seinem Namen auftritt, den Schein der Orthodoxie an.

Was ehedem den Stoff bot zu zornigen Ausfällen, wandelt sich

nun in ein Idealbild um, das er den Concilsbischöfen von 1870

vorhält. ,Die Legaten, welche (in Trient) präsidierten', meldet er,

.vereinbarten die Geschäftsordnung mit den Bischöfen, der Cardinal

del Monte ließ darüber abstimmen und alle genehmigten sie.

Von keiner Seite erfolgte ein Widerspruch. So ist denn die heu

tige römische Synode die erste in der Geschichte der Kirche, in

welcher den versammelten Vätern, ohne jede Theilnahme von ihrer

Seite, die Procedur vorgeschrieben worden ist'^). ,Jn Trient gab

Papst Pius IV den Legaten die Weisung, nichts entscheiden zu

lassen, was nicht allen Vätern genehm sei. Einer der dort be

findlichen Theologen, Payva deAndrada"), berichtet : mehrmals

habe man ein Decret Wochen, Monate lang unentschieden gelassen.

') Die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit seit dem

sechzehnten Jahrhundert 11869), in Kleinere Schriften 414 ff.

Vgl. oben S. 4S8 f. ^) Briefe und Erklärungen 41. In

der Geschichtlichen Uebersicht des Concils von Trient wird der

spanische Gesandte Bargas für das Gegentheil citiert. Kleinere

Schriften 23» 24». Vgl. oben S. 429.

39'
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Weil einige wenige Bischöfe widerstrebten oder Bedenken äußerten;

erst dann, wenn endlich nach langen und sorgfältigen Berathungen

Einstimmigkeit der Bäter erzielt worden, habe man das Decret

publiciert. Payva führt mehrere Beispiele davon an. Und Bossuct

bemerkt über die Borschrift Pius' IV: Dies sei eine treffliche

Regel, um das Wahre vom Zweifelhaften zu scheiden. Man sieht',

fügt die Note bei, ,dasz zu Trient die Ueberzeugung herrschte, es

muffe alles in der Weise der alten Concilien behandelt und ent

schieden — wenigstens die wesentliche Form derselben beibehalten

werden").

Es ist klar, daß diese Angaben über die Freiheit und über

die Knechtung des Trienter Concils sich gegenseitig aufheben.

Wo also ist die Wahrheit? Es scheint, daß die Verpflichtung des

historischen Sinnes nur ' bei jenen literarischen Arbeiten besteht,

welche die Unterschrift des Verfassers aufweisen, und daß eine

größere Freiheit dort gestattet ist, wo das Geheimnis der Autor

schaft die Ehre des ,Priesters der Wissenschaft' nicht zu gefährden

droht.

Mitte März schrieb Friedrich aus Rom an Döllinger:

.Unlängst war Prof. Piper aus Berlin hier; er geht nach Grie

chenland und Constantinopel, angeblich zu wissenschaftlichen Zwecken,

thatsächlich aber, um für eine Vereinigung der griechischen Kirche

mit dem Protestantismus thätig zu sein. Sollen denn wir kath.

Theologen allein müßig zuschauen ? Wer kann es uns denn weh

ren, zu erklären: es ist kein Grund einer Trennung vorhanden,

ausgenommen das Cürialsystem, das nie von der Kirche aner

kannt wurde, von der gesunden Theologie stets und längst ver

worfen ist? Wer kann es uns wehren, zu erklären : wir erkennen

die volle Gemeinschaft mit der griechischen Kirche an? Sie, H.

Reichsrath! werden vielleicht staunen über diese meine Ansicht;

allein ich kann mich von deren Unrichtigkeit nicht überzeugen, und

seitdem ich hier bin, ist mir diese Sache als eine ernste Gewiffens

pflicht klar geworden. Ueber das hochmüthige Rom und die freche

Rücksichtslosigkeit der Jesuiten in dieser Frage täusche ich mich

nicht; allein haben wir für die Erfüllung unserer Pflichten als

Theologen etwa diesen beiden Ungeheuern Rechenschaft zu geben

oder Gott allein? Wenn ich mir aber jetzt Ihre Stellung, welche

') Briefe und Erklärungen «Z.
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im Augenblicke für so viele maßgebend geworden ist, betrachte,

dann kann ich nicht anders, als sagen : Ihnen ist es möglich, ge

rade jetzt einen Schritt der Aussöhnung zu thun. Eine kleine

Brochure würde genügen. Bedenken Sie dabei, welch un-

ermessliche Bedeutung eine solche Wiedervereinigung für die abend

ländische wie griechische Kirche haben würde! Viele Probleme,

vor welchen wir jetzt stehen, würden auf einmal gelöst sein.

Könnten Sie sich zu einem solchen Schritte entschließen, es wäre

das ruhmvollste Werk für Sie, die Krone Ihrer Bemühungen

während Ihres ganzen, so hochverdienstlichen Wirkens . . Bedenken

Sie — gestatten Sie mir dies zu sagen — daß Sie von Gott

gerade jetzt auf den Leuchter gestellt sind, daß vielleicht auf lange

Zeit hinaus kein so günstiger Zeitpunkt mehr sich bieten dürfte . .

Es wäre diese That zugleich die edelste Rache, welche Sie für die

Schmähungen usw. der letzten Jahre nehmen könnten, wenn Sie

diese nur muthwilligerweise aufrecht erhaltene Abnormität in der

Kirche zu beseitigen den ersten und erfolgreichen Anstoß geben

würden"). Friedrich verstand seinen Meister gut. Die Begrün

dung des großartigen Planes ist psychologisch. Lägen Rom und

München nicht gar so weit auseinander, hätte Friedrich die Ge

legenheit wiederholter, unmittelbarer Ansprache gehabt, Döllinger

wäre vielleicht dem Einfluss erlegen, und die kleine Broschüre

wäre zustande gekommen.

Wie die Dinge lagen, konnte sich, so scheint es, Döllinger

von der ,ernsten Gewissenspflicht' Friedrichs damals nicht recht

überzeugen; nach zwei Jahren wird sie auch ihn stark beschäftigen.

Aus demselben Monate März stammt ein denkwürdiges

Schreiben Döllingers an den einstens in München berühmten Pre

diger und damaligen Regensburger Domherrn Anton Eberhard.

Professor Michelis nahm bei letzterem eine Abschrift und ,glaubte

den Brief mittheilen zu dürfen, weil er so recht den Blick in das

wahre Innere der entstehenden Bewegung eröffnet'. Er eröffnet

zugleich den Blick in das Innere des Berfassers, der klar und

bestimmt seinen unwiderruflichen Bruch mit der eigenen Vergan

genheit ausspricht und bekennen muss, daß er leider durch seine

frühere literarische Thätigkeit den Bestrebungen derer, die er jetzt

als Feinde betrachtet, Vorschub geleistet habe. Döllinger schrieb

>> Tagebuch 2. Aufl. S. 251 f.
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am März 1870 an Eberhard: , Lieber verehrter Herr Con-

frater! Meinen herzlichen Tank für Ihre gütigen Bemerkungen;

Sie werden bald finden, daß ich sie zu benützen weisz. Ihr ge»

striger Besuch und Ihre Worte haben mir wohlgethan und ich

werde es Ihnen nie vergessen. Während andere Standesgenossen

mich auch bei Weibern und Laien für einen Ketzer und Abtrün

nigen ausgeben und keiner daran denkt, deni Gebote unseres Herrn

gemäß, den wirklich oder angeblich Irrenden aufzuklären, haben

Sie den einfachen evangelischen Weg betreten und mir aus eigenem

Antrieb das geboten, was ich so sehr wünsche : ein ruhiges besonnenes

Urtheil. Ich habe seitdem viel über das, was Sie mir sagten,

nachgedacht. Mir hat sich die Ueberzeugung unwiderruflich auf

gedrängt, daß seit A00 Jahren die Kirche sich nicht in solcher

Gefahr befand, wie gegenwärtig. Leider kann ich mich selber

nicht von dem Vorwurfe entbinden, in meinen früheren Schriften

durch die dem einseitigen Papstprincip dargebrachten Huldigungen

mich zu dem jetzt grassierenden unheilvollen Wesen beigetragen zu

haben"). Man wird aus diesen Zeilen nicht leicht den Haupt-

verfafser des Janus und den Redacteur der Concilsbriefe errathen,

die schwerlich Döllingers sehnlichen Wunsch nach einem ,ruhigen,

besonnenen Urtheil' bezeugen.

Der Stiftspropst bemühte sich nach Kräften, dem durch seine

früheren Schriften geschaffenen Unheil zu steuern; denn das .ein

seitige Papstprincip' drohte in der allernächsten Zukunft einen

glänzenden Triumph zu feiern. Friedrich bestätigte die Befürch

tungen seines Lehrers betreffs des Concils. ,Die Definition der

Jnfallibilität kommt sicher zustande', heißt es in dem ermähnten

Briefe vom 1 4. März, , daran zweifle ich nicht mehr. Tann sehe

ich mich aber in die Unmöglichkeit versetzt, noch länger Kirchen

geschichte zn treiben . . Was weiter zu thnn sein wird, weiß ich

freilich noch nicht'.

Nach der Darstellung Schuttes gebürt diesem, dem Kano-

nisten Schulte, der Ruhm der Initiative-). Ihn leitete die Vor

aussetzung, daß eine Unterwerfung der Bischöfe, welche bisher gegen

Friedrich Michelis, Die katholische Reformbewegung und das

vatikanische Concil. Nach der Urschrift des verewigten Professors Dr. Fr.

Michelis herausgegeben von Or. Adolph Kohut, Gießen 1887, S, 24 f.

Der AllkatholicismttS 73, vgl. M. Rheinischer Merkur 1871. 4Zs! ff.
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die Togmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit Schwierigkeiten

erhoben hatten, undenkbar sei. ,Jnnigst verehrter Herr Stifts

propst!' schreibt er am 7. Juli 1870 von Prag aus. ,Die Zeit

drängt, die Entscheidung steht vor der Thür . . Wir schließen

uns sofort, wenn das Befürchtete zur Thatsache geworden, öffent

lich unserem Episkopate an. Es gibt nun für diesen Fall eine

Alternative: entweder tritt die Minorität mit Protest aus. Dann

ist unsere Aufgabe, uns dem Proteste feierlich und sofort anzu

schließen. Dann kommts so Gott will zur wirklichen Reform.

Oder die Minorität lässt es beim ^V«>! ^«ee< bewenden. Hier

heißt's, unsererseits den Glauben so bekunden, daß wir, da ohne

die Bischöfe jetzt kaum was zu machen ist, niemanden in Zweifel

lassen, um so vielleicht eine Wendung zu provocieren. Soll etwas

geschehen, so muss man beginnen. Ihnen als erstem Kirchen

historiker kommts zu; als Dogmatiker wäre Kuhn an der Reihe;

als Kanonist — diese drei sind zunächst am meisten betroffen —

bleibt mir, so gern ich auch einen anderen an der Spitze sähe,

nichts übrig als mich dazu anzubieten. Ich habe Kuhn geschrieben,

ob er am 21. Sept. nach Stuttg. kommen, und ob er einer

Erklärung beitreten will, bin noch ohne Antwort. Erfolgt sie, so

melde ichs sofort. Doch es ist keine Zeit zu verlieren. Lassen

wir Monate verstreichen, so hat die Partei Oberwasser. Nach

reifer Ueberlegung und im Einverständnisse mit hiesigen (Löwe)

und Bonn lege Ich Ihnen vor:

1. einen Entwurf für dcn Fall des Austritts der Bischöfe

mit Protest;

2. einen solchen für den Fall der Beschränkung auf das 5>«n

pl«.c«t.

Diesen Entwurf sende ich zugleich nach Bonn, wo man con-

cilisi-itei- ihn prüfen wird<.

Für rasches Vorgehen war auch Döllinger. Der 21. Sept.

schien ihm daher ein allzu später Termin für die Zusammenkunft.

Betreffs der Bischöfe glaubte er die Hoffnungen Schuttes nicht

theilen zu dürfen Am 9. Juli schrieb er letzterem: .Gleichzeitig

mit Ihrer Zuschrift kam auch eine von Reinkens in Breslau,

der seinerseits einen ziemlich ausführlichen Entwurf einer Er

klärung schickte; darin werden besonders die Gründe für die Un
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rechtmäßigkeit des Concils vorgeführt. Sobald sie abgeschrieben

ist, schicke ich sie Ihnen').

,Der Beitritt der Tübinger ist an eine Bedingung (Austritt

der Bischöfe) geknüpft, die sich wahrscheinlich nicht verwirklichen

wird. Die meisten sagen: wir opponieren bis zuletzt, dann aber

unterwerfen wir uns, denn ein Schisma wollen wir nickr machen.

Und daß sie dies sagen, weiß zum Unglück auch die Majorität,

ist also um so entschlossener nichts zu concedieren. Ich glaube,

wir sollten uns viel früher, als den 21. September zu einer

Besprechung vereinigen, — wenigstens Einige von uns. In Rom

glaubt man — wie mir am 3. Juli geschrieben wird — daß

am 17. Juli die Promulgation erfolgen werde.

/Wahrscheinlich werden die Tübinger ihr Verhalten nach dem

Wunsch und Rath Hefeles regulieren. Und was werden die Bonner

thun, wenn, wie wahrscheinlich, Melchers und Eberhard zuletzt zur

Majorität übergehen ? So haben wir mit unberechenbaren Factoren

zu calculieren.

, Könnten wir schon bis einige Tage nach der Promulgation

50 Namen zu einer Erklärung zusammenbringen, so wäre das

freilich höchst erfreulich. Aber — aber. Es wird zB. nicht

möglich sein, von den Freiburgern ein Lebens^ und Gesinnungs-

zeichen zu erlangen, ^ en ^u^«r p»r I« pass«!^).

Die Hauptstelle des von Schulte an Döllinger übermittelten

Protestentwurfes ist folgende: ,Die Unterzeichneten erklären, daß

sie dem von einer großen Zahl von Bischöfen, welche den Glauben

von vielen Millionen Katholiken aus Ländern bekunden, deren

Chriftenthum zum Theile in die christliche Urzeit hinaufreicht, am

. . Juli 1870 in der Basilica S. Petri zu Rom gegen

das Beginnen, an die Stelle der Gesammtkirche als Organ der

Unfehlbarkeit zu setzen den Papst, losgelöst von der autoritativen

Mitwirkung des Episkopates, erhobenen feierlichen Protest als

gläubige Katholiken sich feierlich anschließen, — daß sie an

diesem hierdurch öffentlich bekannten alten christlichen

Glauben festhalten werden alle Tage ihres Lebens'^).

Die gesperrt gedruckten Stellen sind später weggelassen worden,

der Schlusssatz auf Veranlassung Kuhns. Döllinger hätte eine

Der Entwurf von Reinsens steht bei Schulte aaO, 79 ff.

') AaO. 7». °) AaO. 8ü s.
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andere Formel vorgezogen; aber .durchdrungen von der Noth-

wendigkeit eines gemeinschaftlichen und offenen Bekennens und Pro

testierend ' ) ließ er alle sachlichen Bedenken bei Seite. Er fürchtete

Zeitverlust. Nur das wunderliche Satzgefüge der eben mitge-

theilten Stelle missfiel ihm. Er sprach es aus in einem Schreiben

vom 13. Juli an Schulte. Der Brief ist ein Zeugnis von

dem ruhelosen Eifer, den der Stiftspropst als Agitator ent

wickelte. Es war ein Eifer, dem selbst die rege Thötigkeit Schuttes

nicht vollauf zu genügen schien. Der Brief lautet: ,Damit das,

was vor allem noth thut, Einigkeit, rasch erzielt werde, setze ich

ohne alle weiteren Verhandlungen meinen Namen unter Ihren

Entwurf und begnüge mich, den Wunsch Ihnen zu äußern, daß

die eigentliche Erklärung (anfangend mit den Worten: daß sie

dem von einer großen Anzahl usw.) etwas deutlicher von Ihnen

möge formuliert werden (ich meine, blos formell durch deutlichere

Construction des etwas langathmigen Satzes). Ich lasse fortan

Ihren Entwurf bei den College« circulieren, ob sie ihn auch (das

heißt: einige von ihnen) unterzeichnen wollen.

.Aber — aber! Eine Versammlung erst am 2l). September,

mährend sie in den ersten Tagen des August dringend nöthig

wäre! Ich kann den Grund dieser mir unbegreiflichen Hinaus

schiebung nicht einmal errathen, muss mich auch, da es anderen

Herren nun einmal so beliebt, darein fügen. Die Reue wird

gewiss Hintennach kommen! Nun freilich wir haben ja das nach

ahmungswürdige Beispiel der Herren Bischöfe vor uns, die auch

regelmäßig mit ihren Beschlüssen und Maßregeln zu spät ge

kommen sind nnd der Gegenpartei das Terrain überlassen haben.

I'otus iuus<2).

Es ist unleugbar, Döllinger beurtheilte die Sachlage richtig.

Am 18. Juli wurde die päpstliche Unfehlbarkeit definiert^). Die

deutschen Bischöfe unterwarfen sich fast alle sogleich'').

') Rheinischer Merkur 1871, Z89. Schulte. Der Alt-

katholicismus 84, ") Vgl, <Hergenröther>, Die päpstliche Unfehl

barkeit vor dem vaticanischen Concil, drei Artikel in Historisch'

politische Blatter 06 ,187««). <) Wohl die letzte stärkere Pression

im Interesse des Fallibilismus wurde durch das gehässige Schriftchen

I^s ckerniere Keurs Zu eoueile, München 1370, versucht. Nach dem

Rheinischen Merkur 1879, Slö ist es zwischen dem 8. und 13, Juli

veröffentlicht worden.
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,Wäre ich damals Bischof gewesen', versicherte später der

Stiftspropst, ,so würde ich nach der Rückkehr von dem vaticcmi-

schen Concil möglichst viele Kleriker und eine gewisse Zahl von

Laien zu einer Diöcesansynode berufen und ihnen eröffnet haben:

„Diese neue Lehre kann ich nicht annehmen; es ist nicht die Lehre

der Kirche. Wenn Sie auch nicht in der Lage sind, sie anzu

nehmen, so können wir uns gegenseitig unterstützen. Sie werden

mich vertheidigen und ich Sie". Hätte nun eine große Majorität

sich zu dem Dogma bekannt, so würde er auf das bischöfliche Amt

verzichtet haben. ,Das hätten unsere Bischöfe thun können', meinte

Döllinger, ,aber sie besaßen nicht genug Charakter").

Am 2l. Juli zehn Uhr Vormittags hatte die Münchener

theologische Facultät eine Audienz bei Erzbischof Scherr, der vor

kurzem aus Rom eingetroffen war. Zum Schlüsse der Aufwartung

wandte sich der Oberhirt an Döllinger, den Führer und Sprecher

des Lehrkörpers, mit den Worten: .Wollen wir also aufs Neue

für die heilige Kirche zu arbeiten anfangen'. Der Angeredete, in

dem es, wie Friedrichs) erzählt, schon früher .kochte, fuhr jetzt

heraus, und in seiner nur ihm eigenen scharfen Weise sagte er:

„ja für die alte Kirche!" — ,Es gibt nur Eine Kirche', ent

gegnete der Erzbischof, , keine neue und keine alte'. Döllinger sagte:

Man hat eine neue gemacht'. Noch an demselben Tage theilte

er Schulte die bischöfliche Erklärung mit, forderte dringend eine

baldige Besprechung und setzte bei: ,Jhr Entwurf einer Erklärung

muss jedenfalls modificiert werden, Reischl wird Ihnen wohl

darüber schreiben'. .Wenn der Münchener Erzbischof, versicherte

Schulte am 24. Juli in einem Briefe an Döllinger, .und auch

noch andere zu Kreuze kriechen, so ändert das formell, aber nicht

sachlich unsere Position, da m. E. wir uns zu fragen haben: ob

es an der Zeit ist, frei zu erklären, daß Christi Wort und die

uralte Tradition über Menschensatzung und Jcsuitenwerk gehe'.

Aber noch an demselben Tage (Juli 24) .erklärte Döllinger eine

Veröffentlichung des Protestes vor der Besprechung für unklug'.

Dazu kam, daß Bonn und Tübingen zurücktraten. Schulte sah

') Plummer in 77,,,' I8S0 II 4«! f. Tage<

buch 2. Aufl. S, 408 ff. Der Berichterstatter bemerkt: .Zur Sicherheit

meines Referats habe ich mehrere Collegen gefragt, ob ich Alles richtig

ausgcfasst und verzeichnet habe' ,408 Anm, N.
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sich also genöthigt, ,am 25. Juli nach München den Entschluss

bekannt zu geben, die Erklärung nicht zu veröffentlichend Er hielt

den ihm aufgezwungenen Standpunkt für verfehlt und fürchtete den

Beweis dafür durch die Zukunft erbracht zu sehen').

Rathsamer erschien Döllinger eine Kundgebung der Nicht

Theologen. Vornehmlich durch ihn wurde eine Erklärung an

geregt und Wohl auch redigiert'), die im Kreise der Laienprofessoren

circulierte; sie gibt wesentlich seine Ideen wieder. Die Zu

sammensetzung des Concils, die neue Geschäftsordnung, welche jede

wirkliche und völlig freie Debatte verhindert habe, die unbedingte

Abhängigkeit der Bischöfe von der römischen Propaganda, der vom

Papst ausgeübte moralische und physische Druck, schließlich, was

die Hauptbeschwerde bildete, der Mangel an moralischer Einstim

migkeit, die zu'r Definition eines Dogma absolut erforderlich sei,

aber gerade bei den wichtigsten Beschlüssen vermisst werde, ver

pflichteten die Unterzeichneten im Gewissen, freimüthig zu erklären,

,dah sie d« vaticanische Versammlung nicht als ein freies öku

menisches Concil anzuerkennen vermögen und ihren Beschlüssen

keine Giltigkeit beilegen können, insbesondere, daß sie den Satz

vvn der persönlichen Unfehlbarkeit des Papstes als eine in der

heiligen Schrift nicht begründete, sowohl der Tradition des kirch

lichen Alterthums als der Kirchengeschichte offen widersprechende

neue Lehre verwerfen^). Zu den vierundvierzig Münchener Do

rnten, welche dieses Manifest unterschrieben, gehörte auch Dr.

Prantl, Professor der Philosophie, ein Manu, der seiner Zeit

im Colleg die Aeußerung gethan hatte: .Ihnen allen, meine Herren,

ist das Christus-Märchen hinlänglich bekannt, und ich glaube nicht,

daß Einer unter Ihnen ist, welcher dasselbe noch glauben wird'.

Der Stiftspropft verweigerte damals einem nassauischen Theologen

das Testat, weil er auf dessen Testirbogen auch den Namen

Prantls verzeichnet fand^).

') Schulte, Der Altkatholicismus !)S f. -) Man vergleiche sie

mit der Nürnberger Erklärung cwO. 14 ff, S, den Brief Rcischls vom

1, October 1870 im Deutschen Merkur 1876, 155 f, Alinea « S, 15«.

Ende Juli. Friedberg, Sammlung der Actenstiicke 1, 153. Rolfus,

Kirchengeschichtliches 1, 293 f. Schulte, Der Altkatholicismu« 188 s.

Kirckenlexikon 1°, 6-tg. Schechen, Das ökumenische Concil

S, 4SI Anm. l.



6M Emil Michael,

Döllinger drängte unaufhörlich: Eine baldige Zusammen»

kunft ist nöthig, .damit linser Schweigen und vereinzeltes Handeln

der Jesuitenpartei keinen Vorschub leiste', mahnte er am 2. August').

Am neunten desselben Monats gingen vom königl. bayerischen

Staatsministerium des Cultus elf Fragen über das Concil und

seine Beschlüsse aus^); sie wurden den theologischen und juristi

schen Facultäten von München und Würzburg zur Beantwortung

vorgelegt. Jeder, der diese elf Fragen liest, muss sich überzeugen,

daß es sich dabei für die Behörde, die sie stellte, nicht etwa um

die Erforschung der Wahrheit handelte, sondern um die .wissen

schaftlich^ Bestätigung einer Antwort, die mit den Fragen selbst

schon gegeben war"). Sie verrathen die nächste Beziehung zu

Döllinger, von dem es hieß, daß er längst schon auch Rath

geber der Cultusabtheilung im Berliner Ministerium sei. Der

Plan eines Appells an die Universitäten scheiterte. Nach der

Bischofsconferenz von Fulda ließ man die elf Fragen fallen und

stand von der Forderung der akademischen Gutachten ab.

In hohem Grade bezeichnend ist die Thatsache, daß von dem

selben !). August, dem Datum der Fragen, eine .Entschließung des

Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegen

heiten an den hochwürdigsten Herrn Erzbischof von München-

Freising und die übrigen Bischöfe Bayerns' datiert ist, worin für

die vatikanischen Beschlüsse das königliche Placet eingeschärft und

von Lutz ,den hochwürdigsten Herren Erzbischöfen und Bischöfen

neuerdings in Erinnerung gebracht wird, daß die Verkündi

gung nnd Vollziehung der bisher ergangenen Concilsbeschlüsse

und auch der einfache Abdruck derselben in den obcrhirt-

lichen Verordnungsblättern als den officiellen Organen der geist

lichen Obrigkeit ohne vorgängige Erfüllung der von der Staats

verfassung diesfalls geforderten Voraussetzungen nicht stattfinden

dürfe^).

>) Schulte, Der Nltkatholicismus «7. Sie stehen im Ka

tholik 50,l«70ll, »7« f. und ^cia et cke«-e/a 7, 1723 f. Gründ

lich beantwortet wurden die elf Fragen von Hergcnröther im Katholik

51 <1871 I, 129 ff. ') Actenstücke des Ordinariats des Erz-

bisthums München und Freising betreffend das allgemeine vati

canische Concil 14-t f. Hier auch die weitere Correspondenz zwischen dem

Erzbischof von Mimchen-Frcising und Lutz.
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Endlich kam die von Döllinger lang ersehnte Besprechung zu

stande. Während die Erklärung, welche am 14. August in Königs-

minter unweit Bonn entworfen wurde, ,die allgemeine Form

werden sollte, unter der alle urtheilsfähigen Katholiken Deutsch

lands, insoweit sie sich von der Ungiltigkeit der formell con-

ciliarischen Feststellungen überzeugt haben, ihren pflichtschuldigen

Protest ausdrücken können', galt das Nürnberger Document als

.der besonders motivierte Protest der Theologie"). Den Convent

in Nürnberg hatte Döllinger einberufen: er fand am 25. August

statt, wobei >auch der Umstand bestimmend war, daß der Erz-

bischof Melchers von Köln die deutschen Bischöfe auf den 30. August

nach Fulda eingeladen hatte'. Die als active Mitglieder in Nürn

berg erschienenen elf Geistlichen und zwei Laien nahmen mit Stim-

meneinhelligkeit die .wesentlich von Döllinger redigierte Erklärung'

an^). Sie enthält bis etwa auf den Schluss nichts neues, es

sind immer dieselben Beschwerden, wie sie kürzer gefasst schon in

dem Protest der Münchener Laienprofessoren von Ende Juli vor

getragen wurden. Für die Verwerfung der vaticanischen Decrete

als neuer von der Kirche niemals anerkannter Lehren wird nach

früherem Vorgangs) auch hier der mit feststehenden Thatsachen

der Geschichte unvereinbare Jrrthum angerufen, es sei ein ,völlig

neuer Satz, daß als göttlich geoffenbarte Lehre eine Meinung er

klärt werden könne, deren Gegentheil bis dahin frei gelehrt und

in vielen Diöcesen geglaubt wurde'. Der Epilog, ein wertvoller

Beitrag zur Ketzergeschichte, lautet: .Angesichts der Verwirrung/),

welche durch diese neue Lehre in der Kirche jetzt schon eingetreten

ist und sich in der Zukunft voraussichtlich noch steigern wird,

fetzen wir in jene Bischöfe, welche diesen Lehren entgegengetreten

sind und durch ihre Haltung auf der Versammlung den Dank der

') Rolfus, Mrchengeschichtliches 1, 303 ff. Schulte, aaO. 97 ff.

2) Schulte, aaO.1^. Stenographischer Bericht über die Verhand

lungen des KatholikenCongresses abgehalten vom S2. bis L4. September

1871 in München. Mit einer historischen Einleitung und Beilagen. München

1871 S. IV ff. .tcl« et c?ec«<a 7, 1731 f. Katholik SV ,1870 II)

370 ff. Das Oekumenische Concil. Stimmen aus Maria-Laach

11, L8 ff. ") Vgl. ob. S. 5«7. Die Verwirrung war Haupt-

sächlich durch die Agitation Döllingers entstanden, gegen dessen Wühlereien

sich mehrere deutsche Bischöfe schon lange vor dem 18. Juli mit aller

Entschiedenheit erklart hatten. Vgl, oben S. (!03 ff.
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katholischen Welt verdient haben, das Vertrauen und richten zu

gleich an sie die Bitte, daß sie in gerechter Würdigung der Noth

der Kirche und der Bedrängnis der Gewissen ans das baldige Zu

standekommen eines wahren, freien und daher nicht in Italien,

sondern diesseits der Alpen abzuhaltenden ökumenischen Concils

mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln hinwirken mögen").

Man kam überein, die Erklärung drucken zu lassen und durch

einzelne Mitglieder die gedruckten Exemplare behufs der Unter

zeichnung zu verbreiten. Der Krieg, welcher die öffentliche Auf

merksamkeit in erster Reihe in Anspruch nahm und die Uni

versitätsferien waren ein Hindernis zu raschem und gemeinsamem

Vorgehen. Noch mehr aber wirkte, nachdem die Erklärung durch die

Presse bekannt geworden' — von wem sie mitgetheilt worden ist,

hat Schulte nicht erfahren — ,die Wuth, mit welcher die gesammtc

') Der Protestant Karl Hase urtheilt über die Freiheit des vati

canischen Concils so: ,Die Rechtsform zur Verwerfung des Vatikanischen

Dogma erschien am sichersten auf dem Grunde, daß die Versammlung in

der Peterskirche kein freies ökumenisches Concil gewesen sei. Wir haben die

Tüchtigkeit seiner Zusammensetzung und die Freiheit seiner Verhandlungen

auch nicht rühmen können : einen Nichtigkeitsgrund konnten wir darin nicht

entdecken ; auch hat die Opposition selbst bis zum 16, Juli an den Ver

handlungen theilgenommen, also das Concil, wic es angesagt war, als

ökumenisch anerkannt. Wenn sie davonging vor der entscheidenden Ab-'

stimimmg, so gehört ja nach hergebrachter katholischer Rechtsanschauung zu

einem ökumenischen Concil nur, daß alle Bischöfe geladen werden, nicht

daß alle kommen und mitstimmen, auch ist immer noch eine so große Zahl

geblieben, wie manche ökumenische Synode in ihrem ganzen Verlaufe nicht

gezahlt hat; daher um aufrichtig zusein, nicht wegen sormeller Mängel

des Concils ist sein Dogma für ungiltig zu halten, sondern wegen der Un

christlichkeit des Dogma das Concil' (Handbuch der protestantischen Polemik

gegen die römisch-katholische Kirche, 4. Aufl. S. 198). Aehnlich Theodor

Frommann, dem es .geboten scheint, bei Zeiten Verwahrung einzulegen

gegen die einseitige und künstliche Auffassung der Kirchengeschichte, zu der,

meines Erachtens, gerade die altkatholischen Koryphäen, namentlich ein D ö l

linger und ein Schulte, eine gefährliche abschüssige Bahn eröffnet haben'

(Geschichte und Kritik des Vatikanischen Concils, Vorrede XIlI>. Zarnckes

Literarisches Centralblatt 1373 S. 293 ff. beeilte sich, den armen

I^io. t,Keol. und Privatdocenten an der Universität Berlin auf das .Un

politische seines naiven Auftretens' hinzuweisen. Im Jahrgang

1872 S. 825 ff. desselben Blattes war Hinschius wegen desselben Ber

gchcns abgewandelt und verurtheilt worden. Vgl. Deutscher Merkur

1873, 87 f.
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ultramontane Presse über sie herfiel, auf die Zaghaftigkeit vieler

Theologen ; dazu gesellte sich das Borgehen des Erzbischofs Melchers

gegen die Bonner Professoren").

,Even sehe ich', schrieb Döllinger untern: 10. September an

Schulte, ,daß auch der Bischof von Trier abgefallen ist, und der

von Breslau nur zu klagen und »6 roiseriooräiam zu appeb

lieren weiß. Und die Fuldaer drohen mit einem Hirtenbriefe, in

welchem die salbungsreichen Phrasen den Moder der Feigheit und

Gesinnungslosigkeit zudecken sollen. Wir müssen unseren Weg gehen,

wenn auch die Bischöfe uns im Stiche lassen oder uns anfeinden' ^).

Der Fuldaer Hirtenbriefs) erschien noch im Laufe des Monats

September. Er war ein , mächtiges Kampfmittel zur Einschüch

terung. So unterblieb die maßgebende Veröffentlichung der ^Nürn

berger) Erklärung mit den Unterschriften").

Nach Schulte war es Reischl, der die NichtVeröffentlichung

betrieb. ,Er meinte stets, man solle auf mehr Unterschriften

warten'. Am 20. September schrieb Reischl an Reinkens: .Im

Auftrage des H. Reichsrathes p. von Döllinger melde ich wie

folgt: Während des sehr allmählichen Eintreffens von Unter

schriften zu der Nürnberger Erklärung (— im Ganzen 32 —)

ist in der Sachlage wesentliche Veränderung eingetreten. In ge

wisser Voraussicht verhängnisvoller Folgen für Personen wie für

ganze wissenschaftliche Institute ist nach eingehendster Erwägung

hier der Beschluss gefasst worden, jene Publikation zu unterlassen,

dafür aber eine motivierte, auf das neue Fuldaer Pastoralschreiben

eingehende, in der Form von Fragen und Vorstellungen gehaltene

Denkschrift alsbald vorzubereiten und dieselbe zu gemeinsamer

Kundgebung zur Vorlage mitzutheilen'. Am 22. September er

öffnete Reischl: ,Den Entwurf ^dieser Fragen) wird Döllinger

den T. Mitgliedern der Nürnberger Conferenz und den Facul-

tüten Deutschlands mittheilen, um eine Gesammt-Urkunde zu er

zielen'. Schulte war ungehalten über Reischls Rath. Von den

verheißenen .Fragen und Vorstellungen' aber hat er nie etwas

gesehen-^). Es war die Idee eines nochmaligen Versuches, wie

') Schulte, Der Altkatholicismus 97 f, «) AaO. 103. °>) D°

ticrt Ende August, ^cl« e, </ec?e<n 7, 1733 ff. <) AaO. 98. °) AaO.

104 f. Emen Brief Reischls vom 1. October an einen ungenanntcn Col

legen und Gesinnungsgenossen s. im Deutschen Merkur 1876, 355 s,
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er in ähnlicher Weise bereits am «. August geplant, aber miss

glückt war^).

Infolge der Erklärung, welche Döllinger in der Allgemeinen

Zeitung vom 21. Januar 1870 gegen die Jnfallibilitätsadressc

veröffentlicht hatte, waren mehrere deutsche Bischöfe gegen den

Chorführer der anticonciliaren Bewegung aufgetreten. Döllinger

suchte damals glauben zu machen, daß er im ,Wesen der Frage"

mit seinem Oberhirten die gleiche Ansicht theile. Erzbischof Gregorius

von München-Freising sprach darauf den eigenen Standpunkt mit

einer Klarheit aus, daß der Stiftspropst .als ein untergeordnetes

Glied" des Klerus, wie er sich selbst nannte, über die Forderungen

seiner Pflicht keinen Zweifel haben konntet. Aber trotz des Ein»

spruchs, den der Erzbischof gegen sein Auftreten erhob, setzte Döl

linger die seit Jahren bald mit unverhohlenem Ingrimm bald

mit dem Schein wissenschaftlicher Ruhe und katholischer Gesinnung

geführte Agitation fort. Das Concil, die feierlichste Vertretung

der Gesammtkirche, hatte gesprochen. Für Döllinger galt es, eine

starke Opposition zu schaffen.

Erzbischos Gregorius gieng mit Schonung zu Werke. Der Fuldaer

Hirtenbrief, den auch er und zwar an erster Stelle unterschrieben hatte,

war bestimmt, die Gläubigen aufzuklären über die Borurtheile und Ein

wendungen gegen das Concil und seine Beschlüsse. Der Erzbischof glaubte

damit seiner Aufgabe noch nicht vollkommen entsprochen zu haben.

Die Betheiligung mehrerer Professoren der theologischen Facultät

Münchens an den romfeindlichen Unternehmungen der letzten Zeit

war notorisch ; das Aergernis für die Studentenschaft und für das

Volk durfte nicht fortbestehen. Daher richtete der Oberhirt am

20. October 1870 ein Schreiben ^) an die theologische Facultät mit

dem Ansuchen um eine bestimmte Aeußerung über die vaticani-

schen Decrete. Es beginnt mit den Worten: ,Nur dem Gebote

meiner bischöflichen Amtspflicht folge ich, wenn ich gegenwärtige

Zuschrift an die theologische Facultät der Ludwigs-Maximilians»

') Vgl, ob, S, WO, lieber das hämische .Sendschreiben an einen

deutschen Bischof des Baticanischcn Concils von Lord Acton' lNörd

lingen 1870 September,, das, wie Bischof Kctteler sagt, nach Form und

Inhalt mehr Döllingcrs als NctonsWerk ist. vgl. Katholik 50 (1870II)

435 ff. Vgl. ob, S. 603 f. °) Aktenstücke des . . Erzbis-

thums München und Freifing 4« ff., abgedruckt in Briefe und Er»

klarungen S8 ff.
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Universität richte, um, soviel an mir liegt,- die ängstigenden Zweifel

und die bange Unruhe zu beseitigen, welche in weitesten Kreisen

bezüglich der Stellung herrschen, die die genannte theologische Fa-

cultät zu dem allgemeinen Baticanischen Concile und dessen bis

herigen Beschlüssen einzunehmen gedenkt. Wodurch diese Zweifel

und diese Unruhe entstanden sind, dies auseinander zu setzen ist

auf der einen Seite nicht nöthig, weil die hierauf bezüglichen

Vorgänge ja allenthalben bekannt und darum gewiss auch der theo

logischen Facultät selbst nicht verborgen sind; auf der anderen

Seite aber wäre es für mich, der ich von Anbeginn meiner bi

schöflichen Amtsführung bis Hieher dieser ehrwürdigen Körperschaft

mit besonderer Verehrung, Wertschätzung und Liebe zugethan war,

wie dies ihr selbst bekannt ist, allzu schmerzlich.

>Jndem ich also Vergangenes gerne auf sich beruhen lasse,

darf ich es aber von jetzt an nicht mehr zugeben, daß über den

dogmatischen Standpunkt auch nur eines ihrer Mitglieder ein be>

griindeter Zweifel obwalte.

.Darum bitte ich Sie, hochwürdige Herren', heißt es später,

,voll der väterlichen Liebe, daß Sie unter Anrufung des göttlichen

Beistandes in gemeinsamer Berathung Ihre Pflichten gegenüber

den Aussprüchen des allgemeinen Vatikanischen Concils erwägen

und sich einhellig mir gegenüber klar und deutlich aussprechen

möchten, wie Sie denselben gerecht werden wollen'. Zum SchlusS

sagt der Erzbischof : Mögen Sie mich darum vor einem Schmerze

bewahren, der unbedingt der größte während meiner bisherigen

bischöflichen Amtsführung sein würde, nämlich gegen Sie den

Ernst meiner oberhirtlichen Amtspflicht in Anwendung bringen zu

müssend

Jetzt hieng alles einzig und allein ab von Döttinger. Hätte

er sich ein Herz gefasst, der Situation Herr zu werden, die Be»

wegung wäre sofort gelähmt worden. Aber Döllinger war schon

zu tief verstrickt in die Interessen der Opposition ; er war viel zu

unselbständig"), als daß er es über sich gebracht hätte, durch einen

V> Vgl. ob. S. 447 Anm. I, ,Jn dem bekannten Streite zwischen

den zwei Pariser Organen „Corresvondant" und „Univers" waren die

französischen Freunde Döllingers in beide Lager vcrthcilt; erhielt er am

Montag einen Brief von Rio, so mar er ganz Rio, kam am Mittwoch ein

Zeitschrift siir lath. Thrologic, XV. Jahrg. ISM, 4g
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mannhaften Entschluss die Fesseln zu sprengen, welche ihm der

Ehrgeiz und Freunde geschmiedet hatten, die ihn jetzt beherrschten.

Als ihm einstens La Mennais in München mittheilte, daß

einige von diesem in der Zeitschrift LÄvenir vertretene Lehren

durch Papst Gregor XVl verurtheilt worden seien, und im Beisein

anderer um Auskunft bat, was er thun solle, antwortete Döllinger

kurz: .Was anders als sich unterwerfen?") Der Büchergelehrtc

war immer wie seine jeweilige Umgebung. Damals verkehrte er

im Kreise katholischer Größen. Seitdem hatte sich vieles ge»

ändert.

Döllinger unterzeichnete das Antwortschreiben-) von sieben

Mitgliedern der theologischen Facultät an den Erzbischof nicht: zu

denen, welche sich jetzt unterwarfen, gehörte auch Reischl. Der

Stiftspropst war mit dem Urtheil über diejenigen, welche wie

Reischl seine Hoffnungen täuschten, rasch bei der Hand. Born

Fuldaer Hirtenbriefe, den er am N>. September noch nicht kannte,

sprach er schon im voraus mit dem Ausdrucke tiefster Verachtung :

in ihm würden die deutschen Bischöfe durch salbungsreiche Phrasen

den Moder ihrer Feigheit und Gesinnungslosigkeit zu»

decken wollen^). Mit dem Brandmal der Feigheit und Gesinnungs

losigkeit zeichnen Döllinger und alle, die wie er an ihrem Glauben

Schiffbruch gelitten haben, jeden, auf den sie einmal rechneten, der

indes später ihre Aussichten vereitelte. Feig und gesinnungslos

soll der sein, welcher von seiner Freiheit erlaubten Gebrauch ge>

macht oder auch gefehlt, vielleicht sehr schwer gefehlt hat, aber

nach der Erkenntnis seines Jrrthums so viel Kraft über sich ge-

wann, daß er auch vor der Welt die Schuld eingestand nnd sühnte.

Würde wohl Döllinger einen Menschen feig und gesinnungslos ge-

schölten haben, der heute noch gläubig war und morgen in sein

Brief von Monlalemvcrt, so war er ganz Montalcmbcrt . . Er ist stets

geschoben worden von der Zeit, ihren Umstanden, ihren Leuten'. Jörg

in den Historisch-politischen Blättern 1»5 (1890 I, 2W s.

'> Die Belege für diese und andere Mitthcilungcn, die hier benutzt

werden, habe ich in Händen. Ucber die Verhandlungen im Schöße

der Facultöt vgl. die Nachricht der Allg, Zeitung bei Fricdberg, Tamm

lung der Actenstücke l, Il>8 Die Antwort der sieben ^acultcitsmitgliedcr

f. Actenstücke des . . Erzbisthum« München 48 ff. (dat. 1870

November M) und fricdberg naO. 168 ff, '> Bgl, ob. S. «2»!

f. Alfred Plummer in ?'/,<> 189« I 271 f
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Lager übergieng? Gewiss nicht. Es wäre eine Mannesthat ge

wesen. Also der bloße Gesinnungswechsel verdient jenen harten

Vorwurf nicht. Was also macht feig und gesinnungslos in den

Augen Döllingers, Schuttes usf? Antwort: Nicht das Aufgeben

früherer Ansichten, die man als schief und verderblich erkannt

hat, sondern die Lossagung von der Partei, der eine Krisis drohte.

Ihre Führer suchen um jeden Preis zu retten, was zu retten

war. Ihnen Ware wohl auch der Feigste noch recht, der aus

Furcht vor dem Bannspruch der ,Gesinnungstüchtigcn< besserer Er»

kenntnis sich verschloss und das Häuflein der ^Unwiderleglichen'

verstarken half,

Aber ,es ist dem Menschen natürlich, geringschätzig zu behan-

dein, was ihm verloren gegangen, und es ist ihm ebenso leicht,

die Augen des Geistes zu schließen als die des Körpers', sagte

Döllinger im Jahre 1863'). Der katholische Glaube ist es, der

ihm schon vor dem Jahre 1870 verloren gegangen, und den er

jetzt in den Herzen derer verfolgt, die fo glücklich waren, ihn zu

retten oder wieder zu gewinnen. Daß er ihn verloren, daß er längst

vor dem Vatimnum katholische Dogmen bekämpft hat, musste er

wissen. Trotzdem spielte er sich in jenen Schriften, die mit seinem

Namen erschienen, als gläubigen Katholiken auf, dem alles daran

gelegen, eine achtzchnhundcrtjährige Tradition rein und unverfälscht

zu behaupten, Döllinger hatte seit Jahren einen entehrenden

Rollenwechsel getrieben, wie die bisherige Darstellung beweist, und

er wird ihn noch weiter treiben. In jeder neuen Erklärung, die

er abgegeben, finden sich nicht nur die gröbsten Verstöße gegen

Geschichte und Theologie, sondern, wie sich gezeigt hat, auch die

grellsten Widersprüche gegen fast jede frühere literarische Auslassung

aus seiner Feder. Wo also ist der Historiker berechtigt, von dem

Moder der Feigheit und Gesinnungslosigkeit' zu reden und von

, salbungsreichen Phrasen, die diesen Moder zudecken' sollen?

In den December des Jahres 1870 fällt die bekannte

Mappenangelegenheit, welche nicht nur den Ruf Döllingers

als Professors bei seinen Zuhörern schwer schädigte, sondern

auch in den weitesten Kreisen Verwunderung und Erstaunen

hervorrief. Es liegt hierüber ein authentischer Bericht ^) von

Bgl. ob. S, durchweg wortgetreu' steht er in der

Allg. Zeitung t«71 April 14, außerord, Beilage S, 1318 f. Ten von

40*
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Professor Dr. Thalhofer, damaligem Director des Münchener

Georgicmums, vor. ,Um die Mitte des Monats Tecember 1870

— schreibt Thalhofer — kam der Generalpräfcct meiner Alumnen

zu mir und theilte mir mit, daß unter den Alumnen eine große

Aufregung und Verstimmung gegen Herrn Di- v. Döllinger herrsche

wegen eines Vorfalls, bezüglich dessen er mich in Kenntnis setzen

müsse, uni geeignete Verhaltungsmaßregeln für die Alumnen zu

empfangen. Herr v. Döllinger habe nach seiner letzten Vorlesung

auf einem Gang der Universität seine Vorlese-Mappe verloren,

ein Jurist habe sie gefunden und in der Meinung, sie werde einem

Theologie-Candidatcn gehören, dieselbe einem Alumnus des Geor»

gianums übergeben, der ihm zufällig begegnete. Ob der betreffende

Alumnus sofort oder erst nach angestellter Untersuchung des In»

Halts erkannte, daß die Mappe dem Herrn von Döllinger gehöre,

erfuhr ich nicht; mir wurde von dem Generalpräfecten nur bc

richtet, daß in der Mappe sich lediglich Druckbogen aus der Kirchen

geschichte des protestantischen Theologie-Professors Kurtz') befanden,

und daß eine Vergleichung derselben mit den nachgeschriebenen

Collegicnheften zu dem Ergebnis führte: Herr Stiftspropst von

Döllinger habe in seinen Vorlesungen schon längere Zeit her mit

unter wortgetreu nach Kurtz vorgetragen. Durch diese Entdeckung,

so wurde mir weiter berichtet, sei der große Respect, welchen die

Alumnen bisher vor Döllinger gehabt wie mit einem Schlag

vernichtet worden, und es sei unter seinen Zuhörern aus dem

Seminar schon die Rede davon geivefen, daß man die Mappe am

nächsten Tag im Hörsaal in auffallender demonstrativer Weise zu

rückgeben wolle. Ich meinerseits erklärte dem Präfecten: ich müsse

es entschieden missbilligen, und es sei indiscret gewesen, daß man

die Mappe, nachdem man sie einmal als dem Herrn Dr. v. Döl°

linger gehörig erkannt hatte, nicht sofort und ohne weitere Unter

suchung ihres Inhalts an ihn habe zurückgelangen lassen, und be

auftragte ihn, dafür zu sorgen, daß die Mappe ohne alles Auf

sehen zurückgegeben und zwar noch vor der nächsten Vorlesung

in die Wohnung v. Döllingers gebracht werde'. Im weiteren

Verlaufe des Berichtes meldet Thalhofer auf Grund einstimmiger

dem Parteiorgan weggelassenen Schluss s. in Salz bürg er Kirchen,

blatt 1871 April 27 S. 132.

') Eines enragierten Lutheraners und Feindes der katholischen Kirche.
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Versicherungen der von ihm befragten verständigsten und ruhigsten

Alumnen, daß Döllinger sich ,in seinen Borleiimgcn ungewöhnlich

scharf und bitter — viel schärfer, als zB. noch im Vorjahre —

über Päpste, Concilien, Dogmenbildung usw, äußere, und daß

die Zuhörer einen festen Glauben an die Göttlichkeit der Kirche

haben müssen, wenn sie in diesen Vorlesungen ungefährdet durch'

kommen wollen , . So schrieb ich denn am 5. Februar an Herrn

v. Döllinger und theilte ihm ganz offen alles mit, was ich im

Bisherigen dargelegt habe. Schließlich bat ich ihn dringend: „er

möge doch in seinen Borlesungen alles bei Seite lassen, was auf

junge Männer, deren Glaube ohnedies schon genug Versuchungen

ausgesetzt zn sein pflege, einen schlimmen Einfluß übe, ihnen

Aergernis geben, sie in ihrem Glauben an die Göttlichkeit der

Kirche erschüttern könnte" . . Die Wirkung meines Briefes war,

daß Herr Di- v, Döllinger von der nächsten Vorlesung au ficht»

lich sich mäßigte und seinen früheren, maßvollen Ton wieder ein»

hielt. Wie lange und in welchem Umfang solches Maßhalten ge»

schal,, weiß ich nicht, da ich mich nicht speciell erkundigte, und

neue Klagen nicht mehr an mich gebracht wurden. Dies der wahre

Sachverhalt bezüglich der Mappcnangelcgenheit, soweit ich von ihm

Kenntnis habe'.

Die Stellung Döllinger« musste in der nächsten Zukunft

vollständig aufgeklärt werden. Bereits hatte am 4. Januar')

'> In dem Historischen Taschenbuch 1871, 257 ff. veröffentlichte

Döllinger die Abhandlung : ,Der Weislagungsglaube und das Pro

phetenthum in der christlichen Zeit', abgedruckt in Kleinere

Schriften 451—5,57, Nach Janus Z7s wurde Thomas von Aquin

auch für die .über Buhlschaft zwischen Menschen und Dämonen und In

cubuskinder ausgcsponncnc Theorie Meister und Orakel': nach dem er»

wähnten Artikel hat der heilige Thomas diesen .finstern Wahn zum theo

logischen Dogma erhoben' Kleinere Schriften 4iiß). .Jnbezug auf

die Darstellung des Joachimitifchcn Shstems ist Döllingcrs Darstellung saaO,

514—533) die schlechteste Arbeit, die in neuerer ,'jcit geliefert worden ist.

Fürs erste ist bis auf ein paar stellen alles nur den selbst von Döllinger

anerkannten unechten Werken Joachims entnommen. Und dann ist

der betreffende Abschnitt lediglich Plagiat. Döllinger stoppelte nur nach

gelinder Umarbeitung Sätze aus Friedcrich lCanoidat der protestantischen

Theologie!, Kritische Untersuchung der dem Abt Joachim von Flvris zuge

schriebe»?» Commentare Jcsayas lind Jeremias, in der Htsch, s, wissensch,

Theologie (Jena I8S9) S. 349—3«3; 44«—514, zusammen. Ich will die
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die kirchliche Behörde die nöthigcu Schritte gethan. An diesem

Tage wandte sich Erzbischof Gregorius an den Stiftspropst. Mit

dem größten Schmerze habe ich unter den Mitgliedern der hiesigen

theologischen Facultät, welche am 2!>. November v. I. meine auch

Ew. Hochwürden wohl bekannte Zuschrift vom 2< >. Octobcr v. I. in

befriedigender Weise beantworteten, den Namen des ehrwürdigen

Seniors dieser Facultät vermisst . . So sehe ich mich denn jetzt nach

langem Zögern, dessen Bedeutsamkeit Ew. Hochwürden selbst zu wür»

digen wissen werden, endlich genöthigt, Sie zu einer offenen Aus

sprache hierüber zu veranlassen und aufzufordern.

,Wohl kann ich ahnen, was Ihnen eine unumwundene Kund

gebung über Ihren Standpunkt zur fraglichen Angelegenheit so sehr

erschwert. Ihre ruhmreiche Vergangenheit . . strüubl sich mit

Macht gegen einen Bruch mit der Kirche, der Ihr ganzes bis»

hcriges Leben gehörte. Auf der anderen Seite scheinen Sic jener

Richtung, welche die bekannten Agitationen gegen das Concil in

Deutschland vor und während der Berathungen desselben in Scene

setzte und dabn stets, ob mit Recht oder Unrecht, sich auf Ihren

Namen stützte, derartige Zugeständnisse gemacht zu haben, daß es

Ihnen nunmehr schweren Kampf kostet, sich von derselben' loszu-

sagen . . Ich bitte und beschwöre Sie, hören Sie auf, dazu zu

helfen, daß die Einigkeit und Einmüthigkeit unter den Gliedern

der Einen Kirche noch länger Schaden leide und lösen Sie in

heroischem Entschlüsse durch ein offenes kirchliches Bekenntnis den

Bann, der bis zur Stunde noch manchen ehrlichen Katholiken

fesselt. Noch ist es mir unmöglich zu glauben, daß Sie, statt

meinem oberhirtlichen Herzen diese Freude zu bereiten, die ober»

hirtliche Gewalt herausfordern werden, die aber ganz gewiss ihre

unveräußerlichen Rechte üben muss und üben wird, wenn die hoff»

nungsvolle Geduld sich endlich sollte getäuscht sehen müssen'').

Weder die liebevolle Bitte noch das ernste Schlusswort im Schrei»

ben des Erzbischofs hatte die gehofftc Wirkung. Töllinger wusste genau,

Seitenzahlen Friederichs, wie sie bei Dollingcr am Rande stehen sollten,

citiercn. S. 46« 4S8 4M 465 f, 473 481 ff. 484 497 496 f. 504 s. 463

497. Nur etliche Sätze sind nicht aus Friederich. Warum hat Döllinger

es nicht für gut gehalten, seine Quelle zu nennen?' Dcnisle im

Archiv für Literatur- und Kirchcnge schichte des Mittelalters

1 (1885) S1 Anm. 1.

'i Acten stücke des , . Erzbisthums München und Frei

st n g 95, f., abgedruckt i» Briefe und Erklärungen 62 ff.
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in welcher Weise er der an ihn ergangenen Aufforderung ent»

sprechen werde. Für ihn bednrste es keiner Ueberlegung mehr. Trotz

dem schob er die Antwort auf. Nach vierthalb Wochen wird er

sie geben nnd die Verspätung begründen mit seiner Gewissenhaf»

tigkeit und mit der Pflicht eines erneuten Studiums der großen

Frage. Er wird wiederholt eine Verlängerung der Frist nachsuchen und

erhalten, aber inzwischen den unzweideutigsten Beweis liefern, daß

es ihm bei all diesen Bethenerungen nicht ernst war. Seine Cor-

respondenz mit dem Erzbischof ist ein schmählicher Handel, Reusch

hat dies jedem Zweifel entrückt dadurch, daß er drei anonyme

Zeitungsartikel, welche ebendiese Correspondenz begleiteten, unter

Töllingers Namen herausgab. Sie hatten vor allem den Zweck,

den Leser von der Staatsgesährlichkeit, im besonderen von

dem Widerspruch der päpstlichen Unfehlbarkeit mit der bayeri

schen Verfassung und Gesetzgebung zu überzeugen.

Der erste dieser Artikel ist vom 20. Januar 1671. Er er

schien in der Allgemeinen Zeitung unter dem Titel: .Zur Un

fehlbarkeitsliteratur") und bespricht die Schrift von

Schulte, DieMacht der röm ischcn Päpste über Fürsten,

Länder, Völker, Individuen nach ihren Lehren und

Handlungen zur Würdigung ihrer Unfehlbarkeit be

leuchtet, Prag 1»7l. Döttinger fand, daß Schnltcs Ansichten

die scinigen waren. Denn ,alles das, was bereits, mehr summa

risch im „Janus", dann aber eingehender in der Streitschrift

Hubers gegen Hergenröthers „Antijanns" über die Prätensionen

des Papstthums gegenüber der weltlichen Staatscultur vorgebracht

wurde, erhält durch Schulte eine neue Bestätigung uud weitere

Ausführung^. Mit anderen Worten: Schuttes Broschüre liefert

Janusideen, die den Reccnsenten naturgemäß sehr anheimeln mussten.

Die Anerkennung und die Empfehlung der Freundcsarbeit war also

nur eine Propaganda der eigenen Jrrthümcr und bewies, daß

Döllinger jeden Augenblick bereit war, bei schicklichem Anlass frühere

Säße von neuem zu vertreten, mochte er sie unterdessen auch durch

spätere Erklärungen umgewandelt und ins Gegcntheil verkehrt

haben. Wie ans Janus, so ,geht auch aus Schuttes Mit

theilungen hervor, daß die Päpste die weltliche Gewalt ans tcn'»

') Kleinere Schriften 421 ff.
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lischen Ursprung zurückführten') und deshalb die Nothwendigkeit

der unbedingten Unterwerfung derselben unter ihre Machtherrlich»

Kit behaupteten' usf. Da ,der gelehrte Kanonist Schulte, bisher als

ein eifriger Borkämpfer für die Interessen der katholischen Kirche

bekannt und darum als ein Führer der katholischen Bewegung in

Deutschland hochgefeiert, für alle seine Angaben die Belege gibt,

da seine aufrichtige Ergebenheit für die katholische Kirche und das

Papstthum den Vorwurf einer böswilligen Auffassung und Ver«

drehung päpstlicher Constitutionen und Handlungen nicht im ent«

ferntesten aufkommen lässt, so wird die Schrift Wohl allen, welche

sich nicht absichtlich verblenden wollen, die Augen über

die staats» und kirchcngefährlichen Folgen des neuen Glaubenssatzes

öffnen müssen'.

Es mag an dieser Stelle noch einmal an das Wort Döl-

lingers vom Jahre 1861 erinnert werden: ,Außerhalb der

katholischen Kirche ist es fast zum Sprachgebrauch geworden,

die päpstliche Gewalt als eine schrankenlose, absolutistische zu de»

zeichneu, dir kein Gesetz über sich anerkenne. Man redet häufig

von römischer Omnipotcnz, von einem wenigstens nicht aufgegebenen

Anspruch auf Uuivcrsalhcrrschaft , . Alle diese Bor stell»

ungen und Anklagen sind unwahr und ungerecht'^.

Jetzt stimmt Dvllingcr in den Chor der Kirchcnseinde kräftig ein.

Wenn er es nicht thun würde, versichert er anderswo, wäre seine ganze

siebenundvierzigjährige Lehrtätigkeit eine Lüge, — und hier ver

sichert er mit Schulte, daß er bisher in einer tiefen Täusch

ung gelebt habe-'). Nicht die Liebe znr Wahrheit, nicht die

') Bgl, die erstc Abhandlung im vorigen Heft dieser Zcitsch, 2, 478,

Kirche und Kirche» 38, Kleinere Schriften Eine

Prüfung der Schulteschen Ichrist auf ihren wahren («ehalt gaben Sehe eben

in den Periodischen Blättern und in dem Scparatdruck i Schulte

und Döllinger gegen das Concil, Kritische Beleuchtung der

Schulteschen Broschüre über die Macht der Päpste und der

jüngsten Erklärung Döllinger?, Regensburg l87l, Fehler, Die

wahre und die falsche Unfehlbarkeit der Päpste, Zur Abwehr gegen Herrn

Prof, Or, Schulte, 3, Nufl, Wien 1871, Hcrgenrother, Eine Erst

lingsfrucht der Nürnberger Conscrenz. im Archiv für kath, KR N

(l871 I) «XVII ff. Bering erwähnt ebb, LI^XIV die zweite sehr ver

mehrte Auflage der Schulteschen Broschüre und nennt sie das .Monströseste

auf dem Helde antikirchlicher Rabulistik",
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Wissenschaft, wohl aber der Hochdruck anderer Mächte ist imstande,

derartige Paralogismen in ein Gehirn zusammen zu zwängen.

Die Ergebnisse jener früheren Stndien Döttingers fanden

eine ausgiebige Verwertung in dem Hirtenbrief des Münchener

Erzbischofs vom 5. Januar 1871'). Zur Beleuchtung und zum

Beweis der Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit werden hier

sehr häufig citiert DöllingerS K irchcngeschichte, Ehrl-

stenthum und Kirche, Kirche und Kirchen^). Der Stifts»

Propst war empört. Am 22, Januar erschien in der Allgemeinen

Zeitung eine äußerst abfällige anonyme Kritik'') des Pastoral-

schreibcnS. So weit war es mit dem Manne, der die Welt so

pathetisch und so gern auf feinen katholischen Ruf hinwies, ge»

kommen, daß er das Hirtenwort seines eigenen Erzbischofs in der

unehrerbietigsten Weise angriff.

Nach Döllinger ist der Hirtenbrief ein trügerisches Machwerk,

das den Laien einen ,Haupttheil des neuen Papstdogmas' ver

hüllen soll: der Kritiker meint die ,Entscheidung. wonach die bi»

schöfliche Gewalt und Würde in ihrer altkirchlichen Bedeutung

eigentlich vernichtet wird'. Für die Unfehlbarkeit aber werde eine

,Kctte von Zeugnissen' angeführt, welche ,sich zerbröckelt in den

Händen des Zugreifenden. Die Stellen sind thrils erdichtet, thcils

falsch übersetzt, theils verstümmelt und dadurch entstellt, thcils ent

behren sie aller Beweiskraft. Es scheint, daß der Herr Erzbischof

sein theologisches Vertrauen einem Manne geschenkt hat, der ihn

schlecht bediente und grobe Verstöße entweder aus Unkenntnis oder

aus Befangenheit oder ans einem anderen Grunde sich zu Schulden

kommen ließ'. Nach einem Hinweis ans die Broschüre von Schulte,

eines Gelehrte» von , notorisch untadelhafter katholischer Gesinnung',

der ,die Evidenz der Sache so vollständig nachgewiesen', schließt

die giftige Polemik mit der Wendung: , Unser Hirtcnschreiben ist

>> Aktenstücke des . . Erzbisthn „iS M ii nche » lil sf. Auch

Friedrichs Kircheugeschichtc von Deutschland und Schu ltes Kirchcnreckit

kommen zu Worte. Schulte zB, liefert aus dem Jahrc IftM den Satz:

,Dic Behauptung oder die selbst nur stillschweigende Erklärung der Kirche, daß

der Papst in Klaubenssachen irrige Entscheidungen erlassen könne, ist nach

der Natur der Kirche unmöglich'. AaO. 84: vgl. Schulte, Lehrbuch des

katholischen Kirchenrechts, 2, Aufl. l«!8 S,' 193. Kleinere

Schriften 425 ff.
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nicht etwa an eine Tivcese in Südafrika oder in Polynesien ge»

richtet, nicht für Gläubige von dunkler Hautfarbe bestimmt, son»

dern für einen ansehnlichen Bruchtheil des bayerischen Volks, für

Hof- und Hauptstadt nnd die eben versammelten Kammern. Ja

man behauptet sogar, es gebe in dieser Diöcese zwei theologische

Lehrkörper, den einen zu München, den andern zu Freising'.

Genau acht Tage nach der Veröffentlichung dieses feindseligen

und höhnischen Artikels erledigte Döllinger das Schreiben seines

Erzbischofes vom -I. Januar'). Unter anderem sagt er: ,Jn dem

Bemusstsein der peinlichen Lage, in welche ich versetzt bin, und der

schweren auf mir lastenden Verantwortlichkeit, habe ich denn auch

seit einigen Wochen begonnen, die große Frage von Natur und

Umfang der päpstlichen Autorität und ihrem Verhältnisse zur Kirche

zum Gegenstand eines ernenten Studiums und einer möglichst

sorgfältigen und eindringenden Forschung zu machen. Ich lese und

prüfe alles, was von römischer Seite und zur Vertheidigung der

Decrete und der darin enthaltenen Lehre, theils in Italien, theils

in Frankreich, England und Deutschland, in jüngster Zeit erschienen

ist, soweit es für mich erreichbar ist. Wenn es mir gelingt, die

Ueberzeugung zu gewinnen, daß diese Lehre die wahre, die durch

Schrift und Tradition verbürgte sei, und daß ich, der ich bisher

mit der großen Mehrzahl der deutschen Theologen das Gegenthcil

glaubte, mich im Jrrthum befunden, dann werde ich nicht anstehen,

dies ohne Rückhalt und ohne Beschönigungsversuch vor der Welt

zu bekennen; ich werde dann, insofern« mir Gott noch so viel

Leben und Geisteskraft übrig lässt, noch weiter gehen: — ich

«verde bemüht sein, den Schaden, welchen ich seit 47 Jahren durch

meine im entgegengefetzten Sinne geschriebenen Bücher und gehal»

tenen Vorträge der Kirche zugefügt haben würde, dadurch einiger»

maßen wieder gut zu machen, daß ich mich selber widerlege und

meine Fehler und unrichtigen Ansichten aufdecke. Ich weiß sehr

wohl, daß der Priester bereit sein mnss, der Kirche auch dieses

größte und schwerste Opfer zu bringen, das Opfer seines guten

Rufes nnd der Ehre vor feinen Mitmenschen. Aber doch nur unter

der einen Bedingung : daß er nämlich auch wirklich von der Wahr»

') Döllingers Brief, datiert 1871 Januar 29, f. Actenstücke

des , . Erzbisthums München 97 f., Briefe und Erklärungen

<!«ff., Schulte, Ter Alttatholicismns 19« f.
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heit dessen, was er neu bekennen soll, und der Falschheit dessen,

was er bisher gelehrt hat, überzeugt sei. Denn ohne diese lieber»

zeugung wäre ja eine derartige Unterwerfung eine schwere Sünde,

eine grobe Lüge, und daß Ew. Excellenz durch Ihre Aufforderung

mich nicht zu einer solchen drängen wollen, dessen bin ich gewiss.

Ihre Aufforderung kann nur den Sinn haben: „gib dir alle Mühe

und thue, was du nur immer kannst, um dir dieselbe Ueberzeugung

zu verschaffen, welche jetzt die meinige ist". Das thue ich denn

auch nach bestem Gewissen: ich rufe Gott um Erleuchtung an, ich

forsche und prüfe, so gut ich es verstehe: aber bei der Größe des

Gegenstandes und des zu durchforschenden Materials ist dies eine

Ausgabe, zu welcher eine längere Zeitfrist erforderlich ist, und ich

bitte daher, mir dieselbe zu gewähren und noch einstweilen Geduld

mit dem alten Manne zu haben'.

Schulte') nennt diese Antwort Döllingers .wahrhaft elastisch'.

Vergleicht man sie mit den oben besprochenen anonymen Ausfällen

vom 20. und 22. Januar desselben Jahres^), mit dem Briefe an

Eberhard vom 23. März 1870 und mit der Replik, die am

1". Februar folgen wird, erwägt man ferner die damalige Ge»

müthsverfassung, den Hass und die Erbitterung des Stiftspropstes,

so stellt sich seine Erklärung an den Erzbischof und das Gesuch

um Verlängerung der Frist in Wirklichkeit dar als Denkmal eines

wenig ehrenwerten Charakters. Zum Verständnis jenes .wahr

haft classischen' Schreibens mag es genügen, den Grundton zn

prüfen, welcher sich darin ausspricht. Wollte ich mich unterwerfen,

erklärt Döllinger, so .müsste ich zugleich — dies wäre der einzige

für mich offene Weg — mich selber widerlegen und öffentlich den

Beweis führen, daß die Lehre, welche ich sowohl früher als ganz

besonders in der jüngsten Zeit vorgetragen, eine falsche und ver»

kehrte Lehre sei^. Er redet von dem .höchsten und schwersten

Opfer', seine Vergangenheit zu verleugnen. Nun hatte er aber diese

seine bessere Vergangenheit längst verleugnet. Der Döllinger von

1871 ist ein ganz anderer Mann als der Döllinger vor zehn und

fünfzehn Jahren, Damals galt er bei aller Unklarheit der Auf»

fassung doch mit Recht als ein gläubiger Theologe, dem die Lehre

der Kirche heilig war, er fühlte sich srci erst in der Unterwerfung

unter die von Gott gefetzte Autorität, der Stuhl Petri war ihm

') Der Zlltkatholicismus 1!«. Oben S, «31—634.
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das .Fundament, mit dem alles in der Kirche zusammenhängen

muss', er bekannte einen Primat der , wirklichen Macht , .der Stuhl

Petri sollte snach dem Witten des göttlichen Stifters^ eine Stätte

der Wahrheit, eine allen zur Stärkung gereichende Burg des festen

Glaubens bleiben'. Döttinger hatte im Laufe der letzten Jahre

dieser seiner ,Ueberzeuguna/ von ehedem entsagt. Er war Gatti»

caner geworden, ließ bald auch den Gallicanismus satten, verwarf

jeden wahren Primat und sümmtliche abendländische ökumenische

Synoden, Nicht genug. Als Anonymus hatte er selbst dem frühe»

ren Döllinger den schweren Borwurf gemacht, daß dieser als Histo»

riker in der Geschichte der Päpste so manches .ignoriert', daß

er zu sehr als Sachwalter und zu wenig als Histori

ker geredet habe. Anonymus ° Döllinger sieht sich wiederholt

gcnöthigt, seine eigenen früheren Arbeiten und zwar gerade in der

principicllen Auffassung des Papstthums zu berichtigen, um die

Berufung seiner Gegner auf Döllinger zn entkräften, und noch in

dem anonymen Artikel vom 1». Februar 1871') erklärt er, daß

der .Bertheidiger' des von ihm bekämpften Münchener Hirtenbriefes

mit Unrecht Döllinger angerufen^, da Döllinger das, was er über

die berühmte Stelle des Irenaus laäv. i,ue,-. 3, 2) .vor fast

4<> Jahren geschrieben, in seinen voriges Jahr erschienenen «Erwä»

gungen für Bischöfe" corrigiert habe'-). Seiner ganzen literarischen

Vergangenheit aber hatte er im verflossenen Jahre das vielsagende

Urtheil gesprochen in dem Satze: .Leider kann ich mich sel»

der nicht von dem Borwurfe entbinden, in meinen

früheren Schriften durch die dem einseitigen Papst»

' , Kleinere Schriften 434 Anni, I . Tic frühere, jetzt als

irrthiimlich bezeichnete Erklärung des Textes bei Irenaus steht Döllinger,

Geschichte der christlichen Kirche I, 1 ,1833, 35,5 ff. Wesentlich dieselbe

Ansicht ist vertreten in dein späteren .Lehrbuch der Kirchengeschichte' 1°

(1843) 4!?. Tie .Correctur' übersetzt das eonvenire der fraglichen Stelle

mit .zusammenkommen'. Darüber sagt Hcfele, Beiträge 2 ll864) 48

Am». 4: ,Den Ausdruck von venire «r>«/j«,',>,,' vom leiblichen Zu

sammenkommen zu verstehen, wie Neander iKG l, 2ll), gcthan hat, weil

nach Rom Leute aus allen Gegenden kämen, ist lächerlich, wie schon die

Jenaer Literaturzeitung ,1827 Nr. 212) anerkannt hat . . Ouvenire be^

deutet die Uebereinstimmung in der Lehre, denn hievon ist ja in

der ganzen Stelle die Rede, und nur die größte konfessionelle Beschränkt

heit und pictistisiercnde Blindheit konnte dies verkennen' Vgl, Historisch

politische Blätter 73 (1874 I) 253 ff.
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princip dargebrachtenHuldigungen auch zu dem jetzt

grassierenden unheilvollen Wesen beigetragen zu

haben"). Dazu kommen andere unleugbare Widersprüche in gleich»

zeitigen Artikeln und Manifesten, in denen, je nach der Forderung

des augenblicklichen Bedürfnisses und der Namensunterschrift, der»

selbe Satz bejaht und verneint wird. Was will angesichts dieser

Daten jener heroische Entschluss heißen, daß Döllinger unter Uni»

ständen bereit sei, das .höchste und schwerste Opfer' der Wider»

legung seiner selbst, der , moralischen Selbstvernichtung' 2) zu brin»

gen und sich zu beugen unter die Autorität der Kirche? War

die moralische Selbstvernichtung nicht bereits eine vollendete That»

fache?

In dem erwähnten anonymen Artikel vom 10. Februar, der das

Pastoralschreiben des Erzbischofes Gregorius noch unwürdiger behandelt,

als die Polemik vom 22. Januar, bemerkt Döllinger: ,Jch hatte

nur ein paar Stellen als Probe der Fälschungen und Entstellungen,

welche den Hirtenbrief erfüllen, herausgehoben, und nicht einmal

das Stärkste. Doch möge noch ein arger Betrug, den sich der

Hirtenbrief erlaubt hat, aufgedeckt werden, da die Sache, um die

es sich dabei handelt, von ganz besonderer Wichtigkeit und zugleich

von allgemeinen, Interesse ist^). Der Fall ist folgender. Ger»

son, der Kanzler der Universität Paris, vertrat auf der Synode

von Constanz nicht ohne Leidenschaft den Satz, daß das Concil

über dem Papst stehe. Das unglückselige Schisma und die prak»

tische Rücksicht, daß nur ein Concil die äußerste Spannung der

Geister lösen könne, waren bestimmend gewesen für die Theorie

Gersons, der indes bekennen muss, daß vor dem Constanzer Concil

die entgegengesetzte Tradition eine sehr große Zahl von Anhängern

hatte ; jeder, der ihr widersprochen, wäre der Ketzerei beschuldigt oder

als Ketzer verdammt worden^). Daß ein Gerson dies gelten lässt, ist ohne

Zweifel von Bedeutung. Daß er die Vertreter der von ihm bekämpften

Lehre Schmeichler nennt, daß er ihnen die echte Wissenschaft

abzusprechen geneigt ist, mag auf Rechnung seiner Antipathien zu

setzen sein. Jedenfalls ist man befugt, sich des Zeugnisses Gersons

zu bedienen. Der Münchener Hirtenbrief that es, und zeichnete

') Vgl. ob. S. «14. Briefe und Erklärungen 122 und

ob. S. 402. °) Kleinere Schriften 4A4. De /io/,ü?ttle eccie-

«/«.zkir« eousiäeräti« 12, (?>i'»vii!t «pp, 2 ,^nNv, 1706) 247.
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die oppositionelle Stellung des Kanzlers zur Genüge durch die

Wendung, daß .niemand ihn einer Parteilichkeit für den apostoli»

scheu Stuhl beschuldigen wird'. Die Verwertung jener Tradition,

die .selbst Gerson' bestätigt, entspricht den Regeln der strengsten Kritik,

und Döllinger hat sich selbst dieses Rechtes ans die Angaben und

Zugeständnisse seiner Gegner nicht e i n Mal nur bedient. Er that es

einstens auchinvorliege-nder Frage und hätte wissen können,

daß der Hirtenbrief nur den Inhalt seines eigenen durchaus wahr

heitsgetreuen Berichtes wiedergab. Der Rückblick auf diese einzig mit

dem Interesse des Historikers geschriebene Darstellung Döllingers

und ihr Vergleich mit den Entwicklungen des Anonymus geben

einen wertvollen Beitrag für dessen Charakteristik. Der Gcschicht»

schreibe? Döllinger erzählt : ,Dic Theologen der Hochschulen, die in

den drei Nationen überwiegenden Einfluss hatten, wollten den

günstigen Moment dazu benützen, ihr neues System von der

Superiorität der Synodalgewalt über die päpstliche durch einen

feierlichen Beschluss zu fixieren. G e r s o n s e l b st , der die Seele

jener Bewegungen war, hat es ausgesprochen^), daß es nur die

Qual und Verwirrung des Schisma gewesen sei, wodurch die

Synode zur Einficht gebracht, die bis dahin allgemein gel«

tende Lehre von dem Borrange der päpstlichen Auto»

rität verworfen habe, und daß man vorhin als Häretiker würde

angesehen worden sein, wenn man das Gegentheil gelehrt höttc'^).

Nach dem Geschichtschreiber Döllinger ist also die Lehre Gersons

und der Grundsatz, daß das Concil über dem Papste stehe, neu:

nach dem Geschichtschreiber Döllinger bezeugt Gerson selbst die

Neuheit der von ihm vorgetragenen Ansicht. Wem möchte es in

den Sinn kommen, in diesen: auf die Quellen gestützten Ergebnis

des Stiftspropstes , argen Betrug' zu entdecken? Anonymus-Töl»

linger in der Allgemeinen Zeitung hat ihn entdeckt, nicht freilich,

um sich selbst als Betrüger zu brandmarken, sondern um das Hir»

tenwort seines Erzbischofes zu beschimpfen. Der Zorn übermannt

ihn: ,Und für eine so beispiellose Verunstaltung und Fälschung',

ruft der Ungenannte aus, verpfändet der Urheber dieses Hirten»

fchreibcns das Wort seines Bischofs!' Ist der Borgang wirklich

^beispiellos^ ? Es lohnt sich, näher zuzusehen.

') Citicrt wird Gerson «onsid, 10 und 12 de« oben ,Z. 637 Am, 4 1

genannten Werkes. ') Lehrbnch der »irchengejclüchte 2' il84!i) M4.
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Nicht der Hirtenbrief hat .gefälscht' und die Thatsachen ,in

beispielloser Weise verunstaltet'. Dieses verdammende Urtheil Döl»

lingers trifft lediglich den anonymen Artikelschreiber, welcher im

Vertrauen auf die Autorität der Allgemeinen Zeitung und die

Gläubigkeit ihrer Leser so fortfährt: ,Jn Wirklichkeit liegt die Er

klärung des Papstes Pins' 1l vor, daß alle Verstorbenen ge»

lehrt hätten, der Papst fei der ganzen Kirche unterworfen.; nur

einige behaupteten, entweder um sich eiueu Namen zu machen oder

um sich Lohn zu erschmeicheln, daß der Papst der Gerichtsbarkeit des

allgemeinen Concils nicht unterworfen sei'. Dazu das imponierende

Citat: ,I)e gestis ttasil. (^«nvilii 1/ Also ein Papst

verbürgt dem Münchcncr Gelehrten die Wahrheit des Gallicanis»

mus Aber die Stelle, welche Döllinger anführt, hat kein Papst

geschrieben: sie stammt aus der Feder Enea Silvio Piccolo-

minis^), von dem allerdings alle Welt weiß, daß er zeitweise

mit den Baseler Schismatikern hielt und gegen Eugen IV schrieb.

Sie stammt aus der Feder Enea Silvio Piccolominis, der als Papst

PiusII nicht blos im Jahre 14>!0 dnrch die Bulle ^x<z«-«,l)ili8^) jede

Appellation vom heiligen Stuhl an ein Coneil in den stärksten Aus

drücken verwarf, sondern überdies in seiner denkwürdigen Retractations»

bullet die Verirrungen seiner Jugend in der feierlichsten Weise verur-

theilt hat. ,Es ist zu fürchten', sagt der Papst, ,daß man die Schriften

des Enea dem Pius unterschiebe und daß sie eine Stütze erhalten

in dem heiligen Stuhl, gegen den sie in Unwissenheit gelärmt

haben'. Daher widerrief Pius II alles, was er ehemals in diesem

Sinne gesagt, .Verwerfet den Enea, an Pius haltet euch'. Er

mahnte, seinen früheren Schriften keinen Glauben beizumessen, in

sofern sie in irgend einer Weise die Autorität des apostolischen

Stuhles verletzen. Der von den Cardinälcn gewählte Papst em

pfängt, führt Pius aus, sofort unmittelbar von Gott selbst die

höchste Gewalt, die er in die einzelnen Rangordnungen der Ge-

sammtkirche ausströmen lässt. Seine Vergehen sind dem göttlichen

Strafgerichte vorbehalten. Was in den Dialogen des Enea, in

dessen Briefen und übrigen zahlreichen literarischen Arbeiten gegen

diese Lehre verstößt, alles das ist, verlangt der Papst, zu verab»

') Bgl. ob, S. 582 f, ^eueks szlvii ?ieool«minei 8sven»is i„

coiumenkitt'ios suos de Pestis Läsilievsi8 Oonoilii lib. I. eä, Läsil. 1551,

S. N. ') Harduin 9. 1441 ff, <) AaO. 144g ff.
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scheuen und zu verachten. Am Schluss der Bulle wird nochmals

betont: In der Kirche Christi gibt es nur ein Oberhaupt; und

dieses ist der jedesmalige Nachfolger Petri, der Papst, dem die

Sorge für die ganze Herde übertragen ist, dem es zusteht, allge

meine Concilien zu berufen und aufzulösen.

Dieser entschiedene Protest Papst Pius' II gegen seine ein»

stige Auffassung von den Concilien wird von Döllinger ignoriert,

Pius II selbst wird zum Verfasser einer Schrift gemacht, die er

als Enea Silvio geschrirben und als Papst verworfen hat. Wo also

ist die ,Fälschung und Entstellung, der arge Betrug und die bei»

spiellose Verunstaltung'? Der Anonymus ist unwillig, daß .der

Vertheidiger des Münchcner Hirtenbriefes sich auf frühere Werke

Döllingers beruft'): was Döllinger dort sage, sei ja in den ,Er»

wägungen' corrigiert worden. Nun, die ^Erwägungen' sind anonym,

sind keineswegs ein formeller Widerruf dessen, was Döllinger ein»

stens lehrte, sind im Gegentheil das Werk eines Mannes, der so

oft bethcuert hatte, er sei es seiner Ehre schuldig, das Banner der

Wahrheit, für die er vierzig Jahre lang eingestanden, auch über

das Jahr 70 hinaus muthvoll zu führen. Wie so ganz anders

liegen die Dinge bei Pius II, der sich nicht scheute, offen und ehi>

lich seiner Vergangenheit zu entsagen, aber dadurch freilich auch

jedem das Recht nahm, Enea Silvio und Papst Pius II unter

einen Gesichtspunkt zu stellen.

Der Nachweis des , argen Betruges, den sich der Hirtenbrief

erlaubt hat', mag das ,Bewusstsein der schweren auf Döllinger

lastenden Verantwortlichkeit' beleuchten und als Probe gelten für

das ,erneute Studium und einer möglichst sorgfältigen und ein

dringenden Forschung der großen Frage-. .Ich rufe Gott um Er»

leuchtung an, ich forsche und prüfe, so gut ich es verstehe, noch

bestem Gewissen', schrieb er am 29. Januar an seinen Erzbischof.

.Es ist eine Beweglichkeit und elastische Bersatilität des Geistes

und der Feder, wie sie heutzutage nur in der Journaliftenwelt

vorzukommen pflegt' ^).

Erzbischof Gregorius gieng auf die Bitte ein, welche der Stifts»

Propst ihm in so salbnngsreicher Form vorgetragen hatte. Am

') Vgl. ob, S. «3«. Bgl. ob. «. 45ö.
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IS, Februar schrieb er an Döllinger: .Zu meinem größten Be

dauern wurde mir in Ihrer geehrten Zuschrift vom 29. v. Mts.

nicht jene befriedigende Erklärung über Ihre Stellung zum allge

meinen vaticamschen Concile und zu seinen bisherigen Beschlüssen,

welche ich mit Zuversicht erwartete und meiner oberhirtlichen Pflicht

gemäß fordern muss. Ich sehe mich deswegen veranlaßt, Ihnen

zu eröffnen, daß ich bis zum 1 5. März dieses Jahres schließlich«:

Erklärungen entgegensehe und von diesem Datum an die mir von

meinem Oberhirtenamte gebotenen weiteren Schritte zu thun defi

nitiv beschlossen habe").

Auch diesmal wich Döllinger aus. Er ließ einen vollen

Monat verstreichen. Inzwischen ward ihm ein überaus großer

Trost zutheil. Wie im vergangenen Jahres wurde er auch bei

Gelegenheit seines heurigen Geburtsfestes mit einem ,ganz eigen

händigen' Schreiben König Ludwigs II beehrt. ^Gleich dem

Landes betheuerte der Monarch, ,bin ich stolz, Sie den Unsrigen

nennen zu können, und hege die srohe Zuversicht, daß Sie wie bis

her als Zierde der Wissenschaft und in erprobter Anhänglichkeit

des Thrones noch lange Ihr ruhmreiches Wirken zum Besten des

Staates und der Kirche bethcitigen werden. Kaum habe ich nöthig

hervorzuheben, wie hoch mich Ihre so entschiedene Haltung in der

Unfehlbarkcitsfrage erfreut'. Nach einer Verurtheilung der Unter

werfung Hanebergs, welche der König als eine ,sehr falsch ver

standene Demuth und niedrige Heuchelei einführt, heißt es weiter:

.Ich freue mich, daß ich mich in Ihnen nicht getäuscht habe, ich

habe es immer gesagt, daß Sie mein Bossuet, er dagegen

nur mein Fenelon ist .. Stolz bin ich auf Sic, wahrer Fels

der Kirche, nach welchem die im Sinne des Stifters unserer

h. Religion denkenden Katholiken in unerschütterlichem Vertrauen

mit hoher Verehrung blicken dürfen'. Mit Recht betont Schulte,

daß dieser Brief und das Seitenstück aus dem Jahre ,eine

für die Geschichte bedeutsame Auskunft geben'').

An, l t. März antwortete Döllinger seinem Erzbischofe mit

der Versicherung fortgesetzter Gewissensbedcnken und mit der Bitte

Actenstiicke des , , Erzbisrhums München 9«, Briefe

und Erklärungen «9. °°) Vgl. ob. S. 606 f. °) Der Alttstholicis-

mus Mi ff.

Zeilschrif, ftir kalh, Theologie. XV. Jahrg. l»gl. 41
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um nochmaligen Aufschub, Er schreibt: ,Der Termin, welchen

Hochdieselbeil mir bezüglich einer Erklärung über die vatikanischen

Decrete gestellt haben, läuft mit dem morgigen Tage ab. Ich

sehe mich indes genöthigt, die Bitte zu stellen, Ew. Exccllcnz

möchten die Güte haben, mir die Frist noch um etwa zwölf oder

vierzehn Tage zu verlängern. Es sind in den letzten Wochen so

viele Zuschriften aus Nähe und Feme, so viele Rathschläge, Wa»

nungen, dringende Vorstellungen an mich gelangt, Hohe und Nie»

dere haben in so entgegengesetztem Sinne mir zugeredet, daß ich

wirklich einiger Ruhe uud Sammlung bcdars, um das mit voller

Klarheit und mit Ucbcrlrgung aller Folgen zu thuu, was Ew.

Excellenz von mir fordern".

Man hatte in der That viel ,Gcduld mit dem alten Manne',

wie dieser es gewünscht. Am 17. März erhielt er von seinem

Obcrhirten nachstehenden Bescheid: ,Jndcm ich infolge Ihrer ge

ehrten Zuschrift vom 14. piaes. 16. d. M. die mit dem 15. d. M.

abgelaufene Frist bis zum 3l. d. M. verlängere, inuss ich die

Bemerkung anfügen, daß ich nach diesen, Termine eine weitere

Verlängerung zu gewähren nicht mehr in der Lage sein werde.

Indessen fahre ich fort, Gott den Herrn inständigst zu bitten, daß

er Ihre Entschließungen leiten möge nnd beharre mit volttom»

menster Hochachtung . .'^).

Daß Töllingcr damals stark in Anspruch genommen war,

lässt sich unschwer crmessen. Er benöthigte der ,Ruhe und Samm»

lung° zur Ausarbeitung des entscheidenden .Sendschreibens' an den

Erzbischof. Tie Stimmung, welche ihn während seiner bisherigen

Corrcspondenz mit demselben erfüllte, das Bcwusstsrin der .schweren

Verantwortlichkeit, die auf ihm lastete', der Eifer des .erneuten

Studiums und einer möglichst sorgfältigen und eindringenden For

schung der großen Frage' erhalten eine naturgetreue Zeichnung in

einem Briefe, ans dem Reusch allerdings nur wenige Sätze mit-

gethcilt hat. Es ist das Attarmsignal zur bevorstehenden offenen

Rebellion. In diesem Briefe vom 20. März 1871 sagt Döl-

linger: .Wir müssen uns wechselseitig stärken nnd erfrischen, um

den von nns nicht gesuchten, uns aufgedrungenen Kampf beharrlich

zn bestehen nnd das Depositum der Wahrheit für kommende Gc-

') Actenstiicke des .. Erzbisthums München 102 f., Briese

und E r k l ci r il n q e n 7l) 7s.
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neratiouen aufzlibetvahrcn. Wenn wir auch das Schauspiel der

Unterwerfung aufführten, müsste die Welt glauben, daß der Wahr«

heitssinn im katholischen Klerus völlig ausgestorben, das Priester

thum nur noch ein Gewerbe sei. Der moralische Bankerott des

Klerus in der öffentlichen Meinung ist ohnedies t»it «ecompli.

— Der Kampf wird noch eine Menge neuer, das heißt bisher

nicht beachteter, nicht gekannter Thatsachcn ans Licht ziehen, und

ich werde mein Scherflein dazu beitragen. Zunächst wird mein

Sendschreiben an den hiesigen Erzbischof gedruckt er

scheinen' i).

Das vom 28. März 1«7l datierte .Sendschreiben^) lief

Tags darauf bei seiner erzbischöflichcn Excellenz ein. Vom Ver

fasser wurde es auch der Allgemeinen Zeitung zur Verfügung ge.»

stellt und erschien in der auherordenlichen Beilage Nr. 90 vom

AI. März. Döllinger findet in deu Beschlüssen des vaticanischen

ConcilS ein .System der vollendetsten Universalherrschaft und gcist-

lichen Dictatnr' (SO). .Diese Gewalt ist schrankenlos, unberechen-

bar, sie kann überall eingreifen, wo, wie Jnnocenz III sagt, Sünde

ist, kann jeden strafen, duldet keine Appellation und ist souve

räne Willkür, denn der Papst trägt nach dem Ausdrucke Boni»

facius VIII alle Rechte im Schreine seiner Brüstt). Da er un

fehlbar geworden ist, so kann er im Momente, init dem einen

Wörtchcn „vi di" — d. h. daß er sich an die ganze Kirche wende —, jede

Satzung, jede Lehre, jede Forderung zum untrüglichen und uuwidcr-

sprechlichen Glaubenssätze machen. Ihm gegenüber besteht kein Recht,

keine persönliche oder korporative Freiheit, oder wie die Kanonisteu

sagen, das Tribunal Gottes und des Papstes ist ein und das

selbe'. Diese Formulierung des Dogmas von der Unfehlbarkeit

des päpstlichen Lehramtes wird auf der letzten Seite des umfang

reichen Manifestes geboten und ist das Werk der .souveränsten

') Briefe und Erklärungen 73 Am», l. ^) Actenstückc

des . , Erzbisthums München 1V4 ff. Schulte, Der Altkatholicis-

mus I9S ff. Briefe und Erklärungen 73 ff. Die im Texte beige

setzten Seitenzahlen beziehen sich auf diese letzte Ausgabe von Reusch,

Bgl. Raich, Die Auflehnung Döllingers gegen die Kirche und ihre

Autorität. Beleuchtung der Döllinger'schen Erklärung vom W. März INI

nebst einer Widerlegung der Behauptung, daß der hl, Thomas von Aquin

durch falsche Pöterstellen über den Primat getäuscht gewesen. <Aus dem

.Katholik' besonders abgedruckt,, Mainz 1«7l, S. 7 f.

41*
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Willkür' des Münchencr Gelehrten, der unmittelbar danach gegen

sein eigenes Zerrbild, aber freilich auch, wie er glaubt, gegen die

Definition des Concils folgende Erklärung abgibt: .Dieses System

trägt seinen romanischen Ursprung an der Stirne und wird nie in

germanischen Ländern durchzudringen vermögen. Als Christ,

als Theologe, als Geschichtskundigcr, als Bürger kann

ich diese Lehre nicht annehmen. Nicht als Christ: denn

sie ist unverträglich mit dem Geiste des Evangeliums und mit den

klaren Aussprüchen Christi nnd der Apostel; sie will gerade das

Imperium dieser Welt aufrichten, welches Christus ablehnte, will

die Herrschaft über die Gemeinden, welche Petrus allen und sich

selbst verbot. Nicht als Theologe: denn die gcsammte echte Tra«

dition der Kirche steht ihr unversöhnlich entgegen. Nicht als Gc»

schichtskenner kann ich sie annehmen: denn als solcher weiß ich,

daß das beharrliche Streben, diese Theorie der Weltherrschaft zu

verwirklichen, Europa Ströme von Blut gekostet, ganze Länder

verwirrt und heruntergebracht, den schönen organischen Verfassung?»

bau der älteren Kirche zerrüttet und die ärgsten Missbräuche in

der Kirche erzeugt, genährt und festgehalten hat. Als Bürger

endlich muss ich sie von mir weisen, weil sie mit ihren Ansprüchen

aus Unterwerfung der Staaten und Monarchen und der ganzen

politischen Ordnung unter die päpstliche Gewalt, und durch die

cximicrtc Stellung, welche sie für den Klerus fordert, den Grund

legt zu endloser, verderblicher Zwietracht zwischen Staat und Kirche,

zwischen Geistlichen und Laien. Denn das kann ich mir nicht

verbergen, daß diese Lehre, an deren Folgen das alte deutsche

Reich zugrunde gegangen ist, falls sie bei dem katholischen Theil

der deutschen Nation herrschend würde, sofort auch den Keim eines

unheilbaren Sicchthums in das eben erbaute neue Reich verpflanzen

würde' ,!>> f. Dasz das alte deutsche Reich zugrunde gegangen

ist, daran trägt nach Döllinger eine Hauptschuld der hl. Thomas,

.durch den die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit einen so be

deutenden Aufschwung genommen.' Der heilige Thomas aber sei

.durch eine lange Reihe erdichteter Zeugnisse betrogen worden, wie

er sich denn in der That für seine Lehre durchweg nur auf solche

Fälschungen und nie ans echte Stellen der Bäter oder Concilien

') Vgl, W. Benschlag. Der Altkatholicismus. Eine Denk« und

Schichschrisk an dnö evangelische Teulschland, 3. A. Holle a. S. 1883, S. «4,
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beruft"). Döllinger habe früher schon' auf den .Betrug hinge

wiesen, welchem Thomas unterlegen war , . Es wäre unumgänglich

nothwendig gewesen, die Sache doch zu prüfen. Freilich würde

diese Prüfung, wenn sie umfassend und gründlich angestellt worden

wäre, sehr weit geführt, sie würde das Ergebnis geliefert haben,

daß die Theorie der päpstlichen Unfehlbarkeit nur durch eine lange

Kette berechneter Erdichtungen und Fälschungen in die Kirche ein

geführt und dann durch Gewalt, durch Unterdrückung der alten

Lehre und durch die mannigfaltigen dem Herrscher zu Gebote

stehenden Mittel und Künste ausgebreitet und behauptet worden

sei. So waren denn alle Bemühungen, Vorstellungen nnd Bitten

vergeblich: nichts wurde bewilligt' (84 s.). Den behaupteten Er

dichtungen und Fälschungen hält Döllinger die .Thatsache' gegen

über, daß zwei allgemeine Concilien und mehrere

Päpste bereits im 15. Jahrhundert durch feierliche, von den

Concilien verkündigte, von den Päpsten wiederholt be»

stätigtc Decrete die Frage von dem Machtumfange des Papstes

und von seiner Unfehlbarkeit entschieden haben, und daß die De

crete vom 18. Juli 1570 in grellem Widerspruche mit diesen Be

schlüssen stehen, also unmöglich verbindlich sein können' (7ti). Döl

linger denkt an die Concilien von Constanz und Basel, soweit sie

antirömische Tendenzen verfolgten, denkt an die Päpste Martin V,

Eugen IV, Nikolaus V und Pius 11^), welche die schismatischen De

crete jener Synoden angeblich bestätigt lmben. Also Dogma gegen

Dogma. Es ist dies der vierte von füns Sätzen, welche .für die

gegenwärtige Lage der deutschen Kirche und für Döllingcrs per

sönliche Stellung von entscheidender Wichtigkeit sein dürften' (74).

Es ist der bezeichnendste dieser fünf Sätze, insofern durch ihn, wie

es schien, der Beweis gegen das Baticanum und seine Decrete

') Ueber die Unwahrheit dieser Behauptung vgl. Hergenröther,

Kritik der v. Döllinger'schen Erklärung vom L8. Marz d. I,, Freiburg i. B,

187l, Z, 3l f. und die übrige Literatur bei Hergenröther, Katholische

Kirche und christlicher Staat S. «SU Anw. 5, Vgl. Uccelli im Ka

tholik 1871 II Ll4ff. Rcusch hat den Titel für seine Arbeit in den

Abhandlungen der hist. Classe der k, b, Akademie der Wissenschaften <Bd, 18

Abth. 3, München 1889, s. 67S ff.) so gewählt, daß der hl. Thomas als

Fälscher erscheint : .Die Fälschungen in dem Tractat des Thomas

vonAquin gegen die Griechen (OM«'»?»«, ccmtx« e>«-<,x-eü ttrae-

<.'vki«ni «r/ k>K«<iuR, Erwägungen Nr. 16,
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auf das bündigste und schlagendste geführt werden konnte. Aber

die Behauptungen des Münchener Gelehrten sind unwahr. Kein

Papst hat die Beschlüsse der vierten und fünften Sitzung von

Constanz bestätigt, die Päpste haben den Jrrthum von der Supc»

riorität der Concilien stets bekämpft und verworfen, eine That»

sache, die sich mit Evidenz als historische Wahrheit nachweisen

lasst. Döttinger hat versucht, im bcsondern Pius II als Ge»

wahrsmann für das Gegentheil zu verwerten; er berief sich auf

die Quellen. Indes gerade die Quellen sprechen mit aller Eni»

schiedenheit gegen ihn und vcrurtheilen seine Darstellung als eine

unverantwortliche Fälschung. ') Jetzt macht er sich anheischig, den»

selben Satz vor der in Aussicht stehenden Bischofsconfercnz zu

Fulda oder vor einer ans Mitgliedern des Domcapitcls zusammen»

gesetzten Commission zn vertreten. Sollte der Verfasser des Hirten«

briefes vom :>. Januar .gesonnen sein' , erklärt der Stiftspropst,

, seine Arbeit in der vorgeschlagenen Conferenz zu vertheidigcn, fo

würde er mich bereit finden, binnen wenigen Stunden ent»

weder meine Behauptung zu erhärten oder, falls mir dies nicht

gelänge, ihm öffentliche Ehrenerklärung zu leisten'.

Was Döllinger hier sagt, ist eine Herausforderung, die in

letzter Linie gegen niemand anderen, als gegen den eigenen Erz»

bischof gerichtet ist, den er andererseits mit der höhnisch'fröm»

melnden Phrase beehrt: ,Wenn Sie die Anwendung Ihrer ober»

hirtlichen Gewalt an mir in Aussicht stellen, so darf ich mich doch

wohl der Hoffnung hingeben, daß es das schönste, edelste und

wohlthätigste, das am meisten Christus ähnliche Attribut dieser

Gewalt sei, nämlich das Lehramt, welches Sie zunächst an mir

zu üben vorziehen würden'. .Nur die eine Bedingung', heißt es

weiter, .glaube ich bei der Tragweite der Sache stellen zu sotten,

daß die k, Staatsregierung ersucht werde, einen in geschichtlichen

und kirchenrechtlichen Materien bewanderten Staatsbeamten als

Zeugen der Conferenz beiwohnen zu lassen. Da die Sache auch

für alle Regierungen von hoher Bedeutung ist, so darf wohl an»

genommen werden, daß dies staatlicherseits nicht werde verweigert

werden' (77 ff.). Gewiss nicht, und Döttinger durste sicher sein.

Vgl. ob. S. S83 u. 637 ff,; serner (?. Petrus Höß l 0. 8. Z'r.)

Das Paticanum und Bonifaz VIH, in Historisch politische Blätter

102 ,188« II) WZ ff.
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daß ihm die k. Staatsregierung jeden ihin genehmen Beamten zu

stellen bereit war, welcher in dem begonnenen Kampfe zum Heile

des Staates und der Kirche muthig mithalten würde'). Nach den

literarischen Vorarbeiten, mit denen Döllinger während der vor

ausgehenden Jahre die Leser der Allgemeinen Zeitung verwirrt

hatte, wäre es ein leichtes gewesen, einen echten Regierungsmann

namentlich von der Wahrheit des fünften Punktes zu überzeugen, .daß die

neuen Decrete schlechthin unvereinbar sind mit den Verfassungen der

europäischen Staaten, insbesondere mit der bayerischen Verfassung .

Was ließ sich von der Conferenz gutes erwarten? Nichts.

Es wäre wie im sechzehnten Jahrhunderte nur der Häresie ein

erwünschter Vorschub geleistet worden. Ein Gelehrter, welcher sich

im Namen der Geschichte zu offenkundiger Verunstaltung der Ge

schichte hergegeben hatte, war voraussichtlich nicht in der Lage, seine

bisher mit allen Mitteln der zweideutigsten Publicistik verfochtenen

Ansichten als historisch unhaltbar zu bekennen, war voraussichtlich

nicht in der Lage, seine schweren Vergehen der letzten Zeit reu-

müthig zu sühnen. Und nur darum konnte es sich handeln, wenn

man Döllinger zur Fuldaer Conferenz zuließ. Er hatte als Ka

tholik, als Priester, als Lehrer der Theologie seine Stellung gänz

lich verkannt, hatte zur Kirchcnlehre das gestempelt, was gekränkter

Ehrgeiz ihm eingeredet, hatte dem Verbot seines Erzbischofcs zum

Trotz die anticonciliaren Wühlereien in der leidenschaftlichsten Weise

bis zur Stunde fortgesetzt, hatte die Grundlagen des katholischen

Glaubens principiell zerstört dadurch, daß er die öffentliche Meinung

in Fragen der Religion zur Richterin erhob, die öffentliche Mei

nung, die ihrerseits Dasein und Kraft von der deutschen historischen

Theologie zu empfangen habe. Vor dieser deutschen historischen

Theologie, also schließlich wohl vor Döllinger, müssen sich alle,

auch die HöuMr der Kirche beugen^), Sie hatten es nicht gethan ;

die Kirche, auch die Bischöfe der deutschen Kirche hatten gegen ihn

Zeugnis abgelegt. ; Er fprach von dem Moder ihrer Feigheit und

Gesinnungslosigkeit: wir müssen unseren Weg gehen, wenn auch

die Bischöfe uns im Stiche lassen oder uns anfeinden^).

Der Stiftspropst hatte sich unendlich weit von dem Ideale

des deutschen Theologen entfernt, das er einstens selbst gezeichnet.

') Bgl. ob. «07. 2) zzg, F ^ Fch„ , ^ D„ g^,

kcitholicismus IM.
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Er war nicht mehr imstande, bei einem ,von der Lehre der Uni'

Versalkirche abweichenden Resultat seiner wissenschaftlichen Forschung

sofort den Jrrthum nicht auf Seite der Kirche, sondern auf der

seinigen zu suchen und vorauszusetzen, daß in der Methode seiner

Forschung irgendwo ein Fehler verborgen sein müsse, der sich ihm

bei wiederholter gewissenhafter Prüfung sicher enthüllen werde', war

nicht mehr imstande, .sofort diese Prüfung anzustellen und mit größerer

oder geringerer Anstrengung, aber doch sicher den in seinem wissen-

schaftlichen Caleul begangenen Jrrthum zu entdecken' Eine Schaar

renitenter Univcrsitäts » Professoren , darunter Männer von dem

Christeuthuin P r a n t l s und andere unklare Köpfe, denen zum guten

Theil, gleich Döllinger, nicht bloß das Dogma von der päpstlichen

Unfehlbarkeit, sondern mit ihm auch gar manches sonst noch unglaub

lich erschien, war sein Anhang, In dem Sendschreiben an den Erz»

bischos aber heißt es : ,Tausende im Klerus, hunderttausende in der

Laienwelt denken wie ich und halten die neuen Glaubensartikel

für unannehmbar. Bis heute hat noch kein einziger, selbst von

denen, welche eine Untcrwersungs>Erklärung ausgestellt haben, mir

gesagt, daß er wirklich von der Wahrheit dieser Sätze überzeugt

sei. Alle meine Freunde und Bekannten bestätigen mir, daß sie

die gleiche Erfahrung machen. „Kein Einziger glaubt daran", höre

ich von Tag zu Tag aus jedem Mund' i1>> Tiefer letztere Aus«

druck seiner eigenen Erfahrungen mag immerhin wahrheitsgetreu»

sein. Zu bedauern ist nur, daß Döllinger in eine Gesellschaft

gerathen war, von der er nichts anderes hören konnte.

Ein merkwürdiges Licht wirft auf den Verfasser des .Send»

schreibens' die Erwähnung seines Werkes Christenthnm und Kirche

in der Zeit der Grundlegung, .Euere Excellenz haben ehe

dem mein Buch über das erste Zeitalter der Kirche, das aposto»

lische, mit Ihrem Beifcillc beehrt, und in Deutschland wurde ec>

allgemein von katholischer Seite als eine treue Darstellung der

Zeit der Grundlegung betrachtet: selbst aus Vvm jcsuitisch>ultra»

montanen Kreise ist kein erheblicher Tadel bekannt geworden. Wenn

') Rede über die Vergangenheit und Gegenwart der ka

tholischen Theologie, in Kleinere Schriften i die schönen

Worte Rauschers bei Wolfsg ruber 0, 8. IZ., Joseph Othmar Cor

dinal Rauscher, Fürsterzbischof von Wien, Sein Leben und Wirken, Frei

burq i, B , l88?. T, 373. Pgl, oben S, «19.
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NUN aber die neuen Decrete Wahrheit erhalte», dann trifft mich

der Vorwurf, die Geschichte der Apostel verkehrt dargestellt zu

haben. Der ganze Abschnitt meines Buches über die Verfassung

der ältesten Kirche, meine Darstellung des Verhältnisses, in welchem

Paulus und die übrigen Apostel zu Petrus standen, das alles ist

dann grundfalsch, und ich müsste mein eigenes Buch verdammen

und bekennen, daß ich weder die Apostelgeschichte des Lukas noch

die Briese der Apostel verstanden habe' An welche Auflage

seines Werkes hat doch Döllinger gedacht, als er diese Worte

niederschrieb?') Die Form von 186<> weist geradein den Haupt

fragen der kirchlichen Verfassung einen tief greifenden Unterschied

auf gegen die .Verbesserung' des Jahres 1868. Das Buch von

I»6<> enthält den wahren Primat nnd die Unfehlbarkeit des römi»

schen Papstes. Das Buch von 1868 hat die meisten und die

klarsten Stellen dieser Art unterdrückt, hat eine neue Verfassung?»

theorie eingeführt und gelegentlich den hl. Petrus in demselben

Sinne das Fundament der Kirche genannt wie alle übrigen Apo

stel, Also Döllinger hat wirklich ,die Geschichte der Apostel ver-

kehrt dargestellt, der ganze Abschnitt über die Verfassung der älte

sten Kirche, die Darstellung des Verhältnisses, in welchem Paulus

und die übrigen Apostel zu Petrus standen, das alles ist grund

falsch'. Dieser Borwurf trifft ihn sicher für die eine oder für die

andere Form seines Buches. Aber der Vorwurf wurde gemacht

von Döllinger selbst. Döllinger selbst hat sein .eigenes Buch ver

dammt und bekannt, daß er weder die Apostelgeschichte des Lukas

noch die Briefe der Apostel verstanden habe'. Die in seinem Manifest

ausgesprochene Berufung auf das Werk Christentum und

Kirche ist nnfasslich und erinnert den Leser an die Schlusszeilen

des Nachwortes, welches Döllinger in den Historisch-politi-

schen Blättern Jahrgang 18 »8 II S. 17« den zwei Artikeln ^)

über .Franz von Baaders Verhältnis zur Wissenschaft und zur Kirche'

folgen ließ. Baader wurde das Opfer einer niedrigen Leidenschaft ;

.man wird wahrlich keines weiteren Schlüssels mehr bedürfen, um

sich zu erklären, wie von ihm die breite Kluft übersprungen wurde,

welche die ruhige Ueberzeugung des auf der Höhe seiner geistigen

Entwicklung stehenden Mannes von dcn fast kindischen und leiden-

') Vgl. ob, S, 43!< ff, Ter anonyme Verfasser dieser Artikel

ist Deutingcr,
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schaftlichen Ausfällen des geistiger Impotenz verfallenen Greises

trennt . So Döllinger von dem unglücklichen Philosophen. Döllin-

ger wurde das Opfer einer andern Leidenschaft. Der Stolz war

es, der auch sein geistiges Auge verschleierte, so daß er die Blößen

nicht bemerkte, die er sich in seinen feierlichsten Erklärungen

selbst gab.')

Das .Sendschreiben' wiederholt frühere Gedanken und frühere

Widersprüche. Es wiederholt den Vergleich zwischen dem vatica»

Nischen Concil und der Räubersynode von 449 (86 die Scrupel

ob des Eides auf das tridentinische Glaubensbekenntnis (74 ^), die

Empfehlung des Tridentinums, ,seiner genauesten und reifsten Prü»

fung der Tradition' (85), — desselben Tridentinnms, das ehedem

schon je nach Erfordernis von Döllinger und von dem Anonymus

in der Allgemeinen Zeitung als Jdealconcil oder als ein kncchli»

sches Werkzeug der päpstlichen Legaten gezeichnet worden war^).

Zutreffend bemerkt Scheeben ^) zur Charakteristik des ,Send»

schreibend: ,Alles, was der gelehrte Herr hier vorbringt, ist bloß

ein AuSzug aus dem, was er in den „Röm. Briefen" der Allg.

Ztg. in allen Tonarten dem Publikum vorgesungen hatte, und was

durch die ganze liberale und ungläubige Presse Teutschlands in

tausendfältigem Echo wiederholt worden ist. Die Expektoration

hat nur den Vortheil, daß D, durch dieselbe thatsächlich zu all

den Chamsthaten sich bekannte, welche unter dem Deckmantel der

Anonymität in den erwähnten „Röm. Briefen" ausgeführt wurden.

In der That finden wir hier nichts anderes als die stereotypen

Tiradcn über päpstliche Allgewalt, Universalherrschaft und Dictatur,

Mangel an Freiheit und Prüfung auf dem Concil, Unwissenheit

der Bischöfe, Erniedrigung der Bischöfe zu päpstlichen Commissärcn,

Unfehlbarkeit und absolute Geltung aller päpstlichen Richtersprüche

und Gesetze, Ruin des deutschen Reiches und aller Staaten usw.,

Anderes mag hier übergangen Wersen, so die falsche Deutung von

ipsur» lunckkiusmale prineipinm coäkolieae üöei sc doetrms« iiX)) ans

dem Schreiben Papst Pius' IX von 187« Oktober W an den Srzbiichof

von München lActenstückc des , , Erzbistbums München 41), der

innere Widerspruch einer von Döllinger erfundenen , polest»» «rilinsri» snd»

gelsAlNa. wie die römische» Kanonistcn sich auszudrücken Vflegen' usf.

2, Bgl, ob. I, 4««. Vgl. ob. S. 584 ff. Vgl. ob, «10 ff.

und S, 4S9 f. 459, ^) Schulte und Döllinger gegen das

Concil ,.den ausführlichen Titel s. ob, T, Anm. '!) S. 94.
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welche, als sie im Janus zum ersten Male nach langer Zeit wie

der in ein theologisches Gewand gehüllt auftraten, selbst die „libe-

ralsten Katholiken" so sehr entsetzten, daß sie über schwarze Ver»

leumdung schrieen, wenn man Döllinger mit Janus in Verbindung

bringen wollte/').

Der Stiftspropst hatte in dem Manifest vom 2». März seine

Apostasie offen ausgesprochen und, wie man meinte, den Erzbischof

.moralisch todtgeschlagen/ ^) Aber auch jetzt ließ die kirchliche Behörde

Gnade vor Recht ergehen. Sie verhängte die angedrohte Censur noch

nicht, sondern beschränkte sich zunächst auf Maßregeln, welche dem

Priester einerseits den ganzen Ernst der Sachlage nahe legten,

andererseits aber immer noch Zeit zur Einsicht und Umkehr ge

statteten. In einem Hirtenbrief') vom 2. April machte Erzbischof

Scherr Klerus und Gläubige seiner Diöcese aufmerksam auf die

.Hauptirrthümer, welche in jenem höchst beklagenswerten Akten

stücke Döllingers enthalten sind und den Verfasser, salls er sie be

harrlich festhält, von der katholischen Kirche absondernd Der Erz

bischof hebt hervor das Ansinnen einer Conferenz, auf der Döl

linger das als nichtig erweisen wolle, was durch ein ökumenisches

Concil definiert worden war, ferner die in der Erklärung des

Stiftspropstes vertretene ungebiirliche Auffassung von der histori

schen Forschung, die ,irrtl>ümliche Unterstellung und sehr gehässige

Anklage, daß die Tecrete vom 18. Jnli v, I. schlechthin unver

einbar seien init den Verfassungen der europäischen Staaten, ins

besondere mit der bayerischen Verfassung, daß an den Folgen dieser

Lehre das alte deutsche Reich zugrunde gegangen sei' usf. Da

nach bemerkt der Oberhirt, daß ,die Anschauungen, Grundsätze und

Urtheile, welche in diesem Aktenstücke vorgebracht werden, . . seit

der Ankündigung des vaticanischen Concils bis jetzt in vielen

Büchern, Zeitschriften nnd Tagesblättern mit unchristlicher Leiden

schaft und Bitterkeit verbreitet worden sind. Es wird jetzt leider

durch eben dieses Aktenstück die längst gehegte traurige Vermnthuug

zur höchsten Wahrscheinlichkeit gesteigert, daß der Verfasser dieser

Erklärung das geistige Haupt der ganzen gegen das vatikanische

'1 Vgl, auch Hergenröther, Kritik der v. Töllinger'ichen Erklä

rung vom W.März d, I., Freiburg i. B, 1871, I. Schmitt, Döllinger.

seine .Erklärung' und sein Anhang, Freiburg i. B. 1871. Deutscher

Merkur 1874, 2««. °) Actenstückc des . . . Erzbisthums

München H7ff., Briefe und Erklärungen ff.
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Concil ins Werk gesetzten Bewegung gewesen ist, welche so viele

Verwirrung der Geister und Beunruhigung der Gewissen erzeugt

hat. Die ebenso zahlreichen Gegenschriften und Widerlegungen

fanden leider in diesen kirchenfeindlichen Kreisen kein Gehör. Nun»

mehr aber gestaltet sich die Sache durch das offene Hervortreten

eines bis dahin höchst verdienten nnd in der Kirche wie im Staate

hochgestellten Mannes zu einem förmlichen Aufruhr gegen die ka

tholische Kirche', .Möge die Wissenschaft immerhin an die katho»

lischen Glanbenslehren hintretcn und sie mit allen menschlichen

Mitteln prüfen: sie werden in jeder Feuerprobe bestehen. Die

Wissenschaft des Unglaubens aber mag sich aufbäumen gegen Gott

und seine Offenbarung, gegen die Kirche und ihre Glaubens»

decrcte: sie wird nie nnd nimmer den Felsen, auf den der

Herr seine Kirche gebaut hat (Matth. 16, 18), zu er»

schüttcrn vermögen'. Der Hirtenbrief schließt mit der Auffordc»

rung, .für dos schwcrgefährdete Seelenheil des Verfassers jener

glaubenswidrigen Erklärung' zu beten').

Tags darauf, am 3. April, übersandte das Ordinariat im

Auftrage des Erzbischofs das Pastoralschrciben an Döllingcr, dem

zugleich die weitere Mitthcilung gemacht wurde, .daß unser hoch»

würdigster Obrrhirt ebenfalls am heutigen sdmmtlichen Theologie-

Candidatcn der Erzdivcese München und Frcising den weiteren Be«

snch Ihrer Vorlesungen hat verbieten lassen. Dabei sind wir ver>

pflichtet zu bemerken, daß Seine Erzbischöfliche Excellenz Euere

Hochwürden zwar nicht zu hindern vermögen, Ihre Vorlesungen

fortzusetzen-), daß Sir dies aber nur im offenbaren Widerspruche

'i Schulte, Der Nltkatholicismus 204, nennt das Schreiben 5«

Erzbischofs geradezu scandalös'. ") Trotz der drei Gründe, welche Töl'

linger für das Kegentheil angegeben habe» soll lAllg, Ztg. 1871 April 2S.

2, außerord, Beilage S. 2l<1>v, bat er doch wahrend des Sommerseniestcrs

l871 seine Borlcsungen fortgesetzt. Aus einem Colleg über die neueste

Profangcschichte im November des Jahres 1873 erzählt Or, I. A. Schopf,

Kleine Trias 21 ff.: ,Das Auditorium war sehr gemischt. Blonde Jung

linge, grau- und iveisjtopsige Männer, Militär und Civil. Döllinger er

schien mir viel frischer und lebhafter als selbst in den Fünfziger Jahren , ,

Ich biete nur den Kesammteindruck. Und dieser war: Döllinger ist

ganz umstrickt vom deutschen ljpecifisch preußischem Chauvinismus und hat

eine gründliche Antipathie gegen Oesterreich und das Papstthum , . Im

Hypernationalismlis steckte nunmehr Döllinger mit Haut und Haar, während

er in früheren Jahren entschieden den mchr kosmopolitischen Standpunkt
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gegen Ihren Obcrhirten, den legitimen Wächter über jeglichen Unterricht

in der katholischen Religion, der in der Erzdiöcese ertheilt wird, werden

thun können. Schließlich lässt der hochwürdigste Obcrhirt Eueren

Hochwürden infolge Ihrer öffentlichen Erklärung vom 29. v. Mts.

sTag der Einhändigung) zu bedenken geben, daß die in der vierten

Sitzung des vaticanifchen Concils erlassene ( un8tituti« prima eis

scolizsia OKristi dogmatischer Natur ist, daß der Widerspruch

gegen die dort definierten Sätze unter den Begriff der Häresie

fällt, daß die formale Häresie die größere, dem Papste reservierte

Excommunication ipso r'«^iu zur Folge hat, daß deswegen Euere

Hochwürdcn Ihr Gewissen zu prüfen haben, ob Sie dieser kirch»

lichen Censur nicht bereits verfallen sind. Sollten Euere Hoch«

würden, was Gott verhüte, auf dem dnrch die bezeichnete öffcnt»

liche Erklärung eingenommenen Standpunkte verharren, so würde

es unvermeidlich sein, durch öffentliche und seicrlichc Sentenz zu

erklären, daß Sie die Ausschließung ans der katholischen Kirche,

der Sie einst so große Dienste geleistet haben, verwirkten'').

Döllinger war sich seiner Stellung zur Kirche bewusst. Als

Stiftspropst hatte er die Charsreitagsliturgic zu halten. Mit An»

des Christenthums festgehalten hatte. Scinc ticfgemurzelte Antipathie gegen

Oesterreich ift wohl älteren Datums sBgl. die erste Abhandlung im vorigen

Jahrgang dieser Zeitschrift 42 t Anm.). Ein neben mir sitzender Oester-

reicher wurde feuerroth, als Döllinger unsere große Kaiserin Maria

Theresin als „das schlimmste unter den drei gekrönten Wei-

bern" schilderte, und er wäre vielleicht demonstrativ ausgestanden und sort-

gegangen, wenn ich ihn nicht aufgehalten hätte: denn mir war Döllinger

schon seit Jahren als Erzseind Oesterreichs bekannt, Uebrigcns schwebte

über dem ganzen Wesen Döllingers cine Art Verstimmung, und so oft er

aus das Papstthum zu sprechen kam, eine auffallende Verbissenheit", Später

stellte Döllinger aus Mangel an Zuhörern seine Vorlesungen ein, blieb

aber Mitglied der Facultöt, Vgl. Historisch politische Blätter 7S

(1875 1,55. Der Deutsche Merkur 187«, 327 sagt so : ,Nicht weil

Döllinger keine Zuhörer mehr hätte,, hielt er keine Borlesungen mehr, son^

dern weil er aus freiem Entschlüsse keine Vorlesungen halt, hat er natürlich

auch keine Zuhörer mehr; s. ebb, S. ?8>l.

>, Aktenstücke des . . Erzbisthnmc- München 120, Briese

und Erklärungen W f. In der erstgenannten Sammlung stehen auch

die entsprechenden Erlässe an die k. Direktion des herzoglich Keorgianischen

.Mcrikal- Seminars, an de» crzb. Ephoruo der Philosophie- und Theologie

Candldaien der Erzdiöcese, Tomcapitnlar und geistl, Rath Dr. M. Rampf,

an die sieben baticrischen Ordinariate und die Zuschrift an das Ministerium

des Innern für Kirchen- und Ichul-Attgeleqcnheiten, sämmtlich bat, vom

3. April,
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spielung auf die Oration: Oremus et pro Iiseretici« et seliis-

m»tiei« sagte er im Kreise einiger Collegen am Gründonnerstag den

6, April, er würde morgen, falls er den Gottesdienst abhielte,

auch für sich zu beten und zu singen haben.')

Tie kirchliche Sentenz wurde gefällt am 17. April. Dieses

Datum trägt ein Ordinariats'Erlass, welcher die Ausschließung

Döllingers aus der Kirche, erklärte. Das Schriftstück-) beginnt

mit den Worten: ,Bon Seiner Excellenz unserm hochwürdigsten

Herrn Erzbischose Gregorius von München-Freising sind wir

am heutigen beauftragt worden, Eueren Hochwürden, wie hiemit

geschieht, im Namen desselben Oberhirten zu erklären, daß Sie

der größeren Excommunication mit allen daran hängenden kanoni'

schen Folgen verfallen sind<. Nach einem kurzen Ueberblick über

den Briefwechsel, welchen der Erzbischof während der letzten Mo»

nate mit Döllingcr unterhalten, heißt es: .Endlich erfolgte Ihre

zugleich der Oeffentlichkeit übergebene Erklärung vom 29. v. M,,

in welcher Sie nicht blos die Anerkennung der genannten Concils»

beschlösse verweigerten, sondern auch ein vollständig häretisches

Glaubeuspriucip aufstellten und vertheidigten, und zugleich die ge»

hässigsten Anklagen gegen die Kirche schleuderten . . Nachdem so

Euere Hochwürden klaren und sicheren Glaubens»Tecreten der ka»

tholischen Kirche bewusste und hartnäckige Leugnung entgegengesetzt

haben und fortwährend entgegensetzen, nachdem Sie ferner den

mehrfach wiederholten väterlichen Mahnungen und Warnungen

Ihres Oberhirten kein Gehör liehen, nachdem Sie vielmehr Ihre

Opposition gegen die Kirche öffentlich vertreten und Anhänger ge^

worden haben, nachdem endlich die dadurch entstandene große Ge^

fahr für die Glaubigen die lange getragene Rücksicht gegen Jbre

hohe Stellung in der Kirche und im Staate, sowie gegen Ihre un-

zweifelhaften Verdienste im Lehramte, in der Wissenschaft und im

öffentlichen Leben überwogen hat, so musste zur Rettung Ihrer

Seele und zur Warnung anderer die durch die Kircheugesetze auf

das crimen nstereseos extern«« et t'oriuulis gesetzte und vom

allgemeinen oaticanischen Coneile bezüglich seiner Decrete vom

18, Juli v. I. neuerdings statuierte exeommunioati« major.

') Bgl. Deutscher Merkur 1«W, 11ö. Aktenstücke des

. . Erzbisthums München 134 f,, Briefe und Erklärungen ttX) ff.

Die Sammlung von Rolfus, .«ilchengeschiclitliches 1, 486 gibt das falsche

Datum: 4, April, Bgl, Laacher Stimmen 40 ^1891 I) 14«.



Döllinger,

welcher Sie durch das genannte kirchliche Vergehen ipso s»ct«

verfaller, sind, durch specielle Sentenz declariert und diesem kirch-

lichen Richterspruche die entsprechende Oeffentlichkeit, wie hiemit

in Aussicht gestellt wird, gegeben werden'.

Seine Majestät König Ludwig II versicherte dem cenfurierten

Stiftspropst, den er vor kurzem noch seinen Bossuet und den

.wahren Fels der Kirche" genannt hatte, in einem Handschreiben :

Mit lebhaftem Bedauern habe ich Ihre Excommunication ver

nommen nnd drücke mit warmen Worten mein Beileid aus^),

Tie Sprache der kirchlichen Behörde war tief ernst. Man

ließ es nicht fehlen an wiederholten Bitten und liebevollen Mah-

nnngcn. Am 23. April, also wenige Tage nach der Excommuni

cation, erschien Bischof Fehler von St. Pölten in höherem Auf

trage bei Döllinger und conferierte mit ihm volle acht Stunden;

umsonst. ,Der Sturm gegen das Baticanum', schrieb ein bayer

ischer Bischof, , ist von der Loge commandiert ; darum helfen Gründe

und Briefe nichts. Bismarck mischt die Karten zum Spiele gegen

die Kirche, Bayern soll zuerst auswerfen". Fehler gab die Hoff

nung noch nicht vollständig ans. ,Sie ist in der letzten Zeit sehr

gesnnken', schrieb er am 18. Mai 1871 nach Einsiedel«, ,aber

ganz sinken lassen werde ich sie erst dann, wenn Döllinger sich

öffentlich nnd förmlich lossagt^).

«gl. .ob, S. «41. "i Allgemeine Zeitung 1871 April M,

2, außerordentliche Beilage S. 2106. Erdinger, Or. Joseph

Fehler, Bischof von St, Pölten und Secretär des vaticanischen Concils.

Ein Lebensbild. Briden 1874, S. 173 ff. Vgl. das erdichtete Referat

der Wiener Presse' bei Wolfgang Menzel, Geschichte der »euestcn

Jesuitenumtriebe in Deutschland < 1870—1872,, Stuttgart 1873, S, 184.

Majunke, Geschichte des ,Culturkampfes' in PreußenDeutschland S. 178,

erwähnt den Besuch Laemmersin folgendem Zusammenhange :,Auch Döllinger

hatte sichviclleicht wie Hefele unterworfen. Wir hatten bei den Erörterungen über

das Concil gesehen, daß selbst Graf Arnim der Meinung war, der „Luther

des neunzehnten Jahrhunderts" sei nur Antiinfallibilist geworden, weil er

nicht in die Borbereitungscommission für das Concil berufen worden sei.

lim diese Empfindlichkeit zu paralysieren, hatte ihn Pius IX durch Prof.

Laemmer ibei dessen Rückreise aus Rom i. I. 1871, bald nach dem Be

such Fehlers) seiner persönlichen Sympathien versichern lassen. Aber rs

war zu spät. Nach einer bis heute unwidersprochen gebliebenen Mitthei

lung der „Germania" vom Sommer 1371 ist Döllinger Mitglied der Frei-

maurerloge zu Karlsruhe, und das erklärt zuletzt bei ihm Alles'.
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Döllinger hat aus guten Gründen von einer förmlichen und

öffentlichen Lossagung nie etwas wissen wollen, aber er fuhr sort,

so zu reden und so zu handeln, daß über seinen inneren und

äußeren Bruch mit der katholischen Religion nicht der geringste

Zweifel obwalten konnte. Ende Mai fand auf seine Einladung

in München eine Versammlung statt. Das Ergebnis der Berath»

ungen war ein , wesentlich von ihm entworfenes' Schriftstück.

Die Allgemeine Zeitung brachte es unter dem Titel ,Er>

klärung Döllingers und Genossen' in der Beilage des

1 3. Juni Darin heißt es : ,Wenn der jüngste Hirtenbrief der deutschen

Bischöfe behauptet : Petrus sei es, der durch den Mund des sich für

unfehlbar erklärenden Papstes gesprochen habe, so müssen wir dieses

Vorgeben als eine Blasphemie zurückweisen . . Die neuen Lehren

verletzen in ihrer nackten Derbheit und kaum zu berechnenden

Tragweite jedes christliche Gefühl , . Wenn die deutschen Bischöfe

behaupten: die „Fülle der Gewalt", welche gemäß den vaticanischen

Decreten dem Papst zukomme, dürse nicht als eine unbeschränkte

oder alles umfassende bezeichnet werden, weil der Papst in deren

Ausübung an die göttliche Lehre, Ordnung und Satzung gebunden

sei, so würde man mit dem gleichen Rechte sagen können, daß

eine unumschränkte, despotische Gewalt überhaupt, selbst bei den

Mohammedanern nicht existiere. Denn auch der türkische Sultan

oder der Schah von Pcrsicn erkennt die Schranke des göttlichen

Richters und die Satzungen des Korans an . . Der Papst besitzt

nach der neuen Lehre eine Gewaltfülle, wie selbst die ausschwci»

frndste Phantasie sie nicht größer sich denken kann . . Wir be

klagen es . ,, daß die deutschen Bischöfe sich nicht gescheut haben,

in einem Hirtenbrief an das katholische Volk den Gewisscnsschrei

ihrer Diöcesancn mit Schmähungen auf Vernunft nnd Wissen»

schaft zu beantworten. Wahrlich, wenn wir von Männern, die

Daß Döllingcr Freimaurer gewesen sei, wird von Jörg in Historisch'

politische Blatter 10.', ,18901, 240 f. entschieden geleugnet, «gl.

Allgemeine Zeitung 1871 November 23, ouszerord, Beilage S, .'»786,

Abgedruckt bei Schulte, Der Alttatholicismus 1<i ff. vgl. 338 s.)

und Et eriographi scher Bericht über die Verhandlungen des Katho>

liken-Congresses abgehalten vom 22, bis 24, September 1871 in München.

Mit einer historischen Einleitung und Beilagen, S. VIll ff. lieber die

Autorschaft Döllingers s, auch Allgemeine Zeitung 1871 Juni 13.

Hauptblatt S, 2ö2v,
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keine höhere Pflicht als blinden Gehorsam zu kennen scheinen, auf

ihre ehrwürdigen Vorfahren im Episkopat, auf Bischöfe wie Cyprian,

Athanasius, Auguftin, blicken, so haben wir ein größeres Recht als

der hl. Bernhard zu dem Schmerzensruf : (jui» nobis <i?>Kii

viäsr« e«dssi»iu siour erat iu cliedus auri<z>>is. Wir weisen

die Drohungen der Bischöfe als unberechtigt, ihre Gewaltmaßregeln

als ungiltig und unverbindlich zurück . . Jetzt hat man zum

erstenmal — der Fall ist in achtzehn Jahrhunderten nicht vorge-

kommen — Männer mit dem Kirchenbanne belegt, nicht weil sie

eine neue Lehre behaupten und ausbreiten wollen, sondern weil sie

den alten Glauben, wie sie selber ihn von ihren Eltern und Lehrern

in Schule und Kirche empfangen haben, bewahren und das Gegen»

theil davon nicht annehmen, ihren Glauben nicht wie ein Kleid

wechseln wollen . , Wenn wir trauernd das Streben nach gcist»

lähmender Centralisation und mechanischer Nniformität wahr

nehmen; wenn wir die wachsende Unfähigkeit der Hierarchie beob-

achten, welche die großartige geistige Arbeit der neuen Zeit nur

mit dem Schellengeklingcl altgewohnter Redensarten und ohn»

mächtiger Verwünschungen zu begleiten oder zn unterbrechen ver»

mag — so ermuthigt uns doch die Erinnerung an bessere Zeiten

und die Zuversicht auf den göttlichen Lenker der Kirche. In solcher

Rückschau und Vorschau zeigt sich uns ein Bild echt kirchlicher Re

generation, ein Zustand, in welchem die Culturvölker katholischen

Bekenntnisses, ohne Beeinträchtigung ihrer Gliedschaft an dem Leibe

der allgemeinen Kirche, aber frei von dem Joch unberechtigter

Herrschsucht, jedes sein Kirchenwesen, entsprechend seiner Eigenart

und im Einklänge mit seiner übrigen Culturmission und einträch

tiger Arbeit von Klerus und Laien gestaltet und ausbildet, und

die gesammte katholische Welt sich der Führung eines Primats

und Episkopats erfreut, der durch Wissenschaft und durch thätige

Theilnahme an einem gemeinsamen Leben sich die Einsicht und die

Befähigung erworben hat, um der Kirche die ilirer einzig würdige

Stelle an der Spitze der Weltculmr wieder zu verschaffen und auf

die Tauer zu erhalten. Auf diesem Wege und nicht durch die va»

licanischeu Tecrete werden wir zugleich uns dein höchsten Ziele

christlicher Entwicklung wieder nähern, der Bereinigung der jetzt ge

trennten christlichen Glaubensgenossenschaften, die von dein Stifter

der Kirche gewollt und verheißen ist, die mit immer steigender

Kraft der Sehnsucht von unzähligen Frommen, und nicht am

Zeilschrift für lach. Theologie. XV. Jahrg 42
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wenigsten in Deutschland, begehrt und herbeigerufen wird. Das gebe

Gott! München, im Juni 1871'.

Zu diesen .unzähligen Frommen^ sollen außer Döllingcr, der

an erster Stelle unterzeichnet ist, auch die dreißig anderen Herren

gehören, deren Unterschriften der des Stiftspropstes folgen. Einer

derselben, Rowland Blennerhassett, erhob indes ernste Einsprache

gegen die von ihn: als unbefugt gerügte Verwendung seines Na

mens und stützte die Beschwerde mit der Bemerkung, daß er seinen

Namen richtig geschrieben haben würde, wenn er selbst unterzeichnet

hätte').

Die .Erklärung' berührt sich nach Sprache nnd Inhalt in

auffallender Weise mit manchen früher besprochenen anonymen oder

durch R e u s ch erst veröffentlichten Kundgebungen des greisen Aristo

Propstes, welcher jetzt, nachdem die Maske gefallen, keinen Grund

mehr hatte, gewisse Antipathien zu verheimlichen. Alles freilich,

was Döllinger dachte und fühlte, sprach die Proclamation vom

Juni 1871 noch nicht offen aus. Sie hält scheinbar immernoch

an der Tradition der .achtzehn Jahrhundertc' fest, wiewohl doch

Döllinger Janus sich mit dieser Tradition schon gründlich ab»

gefunden hatte. Die Klugheit forderte einige Zurückhaltung. Ob

sie auf die Dauer möglich ist? — Das von der .Erklärung' b>

liebte, der Hierarchie zur Last gelegte .Schellengeklingcl altge^

wohnter Redensarten und ohnmächtiger Verwünschungen' lassl

weitere radicalc Verlautbarungen des Chorführers erwarten.

Der am Schluss des Dokuments geäußerte Wunsch nach Ver

einigung der getrennten Glaubensgenossenschaften ist eine lang gc»

hegte Lieblingsidce Döllingers. Im Jahre 1863 hatte er von

der .Versöhnung der getrennten Confcssioncn in höherer Ein«

heit' gesprochen, ähnlich im Jahre danach in der akademischen

Rede .König Maximilian II und die Wissenschaft'-). Demselben

Gefühl gab er Ausdruck in dem Tankschreiben vom 15. Mai 1871

an den Dekan der juristischen Facultät zu Marburgs. ,Tic Aus»

Zeichnung des juristischen Doctorgrades', sagt Döllinger, , welche

') Bei Schulte, Der Mtkatholicismu« 338 ff. Die ,a„sdrücklickc

und rnckhnltÄose Zustimmung/ des Pater Hyacinth zur Erklärung Döl-

lingers und Genossen s. Allg. Ztg. 1871 Juli 15 S. Nil. Vgl,

ob, S. 415 424. °) Allg. Ztg. 1871 Juni 23 S. 3115.
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mir durch die Güte der Facultat der Rechte zuthcil ge>vordeii ist,

nehme ich mit Freude und mit Stolz an , , Es ist wohl das

erstemal, daß einem Manne meines Standes ein so gewichtiges

Zeugnis des Wohlwollens und Vertrauens von einer gelehrten,

einem anderen Bekenntnisse angehörigen Körperschaft gewährt wird:

ich werde wohl nicht irre gehen, wenn ich darin einen Vorgang

erblicke, welcher nicht ohne Einfluss bleiben wird auf die künftige

Gestaltung der Dinge in dem nnn politisch geeinigten, aber con»

fessionell noch gespaltenen Vaterland. Wir Deutschen können und

wollen doch nicht der Hoffnung entsagen, daß zu der glücklich er»

langten staatlichen Union auch einmal die religiöse sich geselle,

daß die vor 3W Jahren unvermeidlich gewordene Trennung in

einer wenn auch jetzt noch entfernten Zukunft zu höherer rei

nerer Einheit sich wieder zusammenschließe. Wird mir die hoch-

verehrte Facultat wohl gestatten, daß ich, von der Sehnsucht nach

solchem Ziele erfüllt, die hohe Ehre, die sie mir erwiesen hat, zu»

gleich auch als eine glückverheißende Vorbedeutung eines künftigen

Geistesftiedens begrüße und auch darum mich ihrer sreue?-

Tic akademische Würde, welche die Marburger Juristen dem

Vater des Altkatholicismus übertrugen, war nicht die einzige An

erkennung und Ehrenbezeugung, welche dem gefeierten Manne be

schert wurde. Tie Müuchrncr Professorenadrcsse vom ö. April

versichert, daß es ,in solchen Zeiten der Gefahr, wo alle äußeren

Stützen brechen, Aufgabe der Hochschulen sei, sich als den letzten

und wills Gott unzerbrechlichen Hort der misshandelten Wahrheit

zu bewähren, und vor allen ans Sie, hochwürdigcr Herr, waren

die Blicke der Nation gerichtet, Sie haben der Erwartung ent

sprochen . . und in die Annale« der Münchener Universität ein

Blatt von höchster historischer Weihe eingefügt . . Harren Sie

aus im Kampfe, hochwürdiger Herr, bewehrt mit dem festen und

leuchtenden Schilde der Wissenschaft, und möge derselbe ein Mc-

dusenfchild werden für alle Brrdcrbcr der Christenheit!") In dem

Glückwunschschreiben, welches der tief gesunkene Pater Hyacinth

am 26 April von Rom aus an Töllinger richtete, verzweifelt

der Verfasser an dem Erfolge von ^wissenschaftlichen Dcmoustra-

tioncn und Gewisscnsprotestcn gegen die unerhörten Anmaßungen

der römischen Cnrie'. ,Damit den Menschen, welche dieses System

') Zvricdberg, Sammwng der Actcnstiicke l,
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vertreten, die Augen aufgehen, ist es nöthig, daß sie sich an Bc>

gebenheiten stoßen, die stärker sind als sie selbst, und dies wird,

wenn ich nicht irre, die schreckliche Züchtigung sein, welche Gott

ihnen vorbehält, und zu gleicher Zeit die unverhoffte Rettung,

welche er seiner Kirche bereitet"). Am A). April beschlossen

Münchener Universitätsstudcnten eine Adresse an den , Vertreter

der Wissenschaft^). Am 4. Mai ging ein Schreiben der drei

weltlichen Facultätcn zu Freiburg i. B. an den Vorkämpfer für

Gewissensfreiheit ab"). Sogar Professoren der rvmifchen Sapicnza

betheiligten sich an dem Beifallssturm, darunter auch solche, welche

vorher eine Adresse an den Papst unterschrieben und denselben

.wegen des Dogmas der Jnfallibilität' beglückwünscht' hatten^!.

Am 2". Mai gaben ein paar Gießener Universitätslehrer ihre .volle

Zustimmung zu Döllingcrs mannhafter Erklärung vom 28. März',

verwarfen einen ,in feiner Grundannahme widersinnigen und wahn

sinnigen Glaubens der zudem eine .freche Auflehnung gegen den

Staat' sei"). Am Morgen des 28. Mai wurde die .Znstim-

mungsadrcsse der Katholiken der Rheinlande durch eine Deputation

von Herren aus Bonn, Coblcnz und Köln überreicht"''!. Aus

Würzburg, Salzburg. Wien, Amsterdam usf. liefen Schreiben ähn-

lichen Inhaltes ein'). ,Von protestantischer Seite aber', schreibt

Alban Stolz in seiner schlichten, volksthümlichen Weise, , ist ihm

eine Adresse gemacht worden in dem Land, welches fast alle beut-

schen Gebiete an bornierter Unduldsamkeit gegen die Katholiken

übertrifft, nämlich in Braunschweig/^. Tiefe Protestanten-Adresse

an Döllingcr, welche nach der Allgemeinen Zeitung^ ,wohl

') Allg. Leitung 1871 Mai 11 S, 2315, ') Ebd. Mai 3

S. 2163. 2, Ebd. Mai 7, Beilage S. 2252, Ebd. April 27

S. 205t! ; vgl. Mai 18, außerord, Beilage S. 245g. Das Oekumcnischc

Concil. Stimmen aus Maria Laach 12, 5 ff. Rheinischer Merkur

1871. 475. Thcincrs Correspondenz mit Friedrich im Deutschen

Merkur 1874, 303. °, Allg. Zeitung 1871 Mai 25 S. 2585

°, Ebd. Mai 3« Beilage S. 2684. Rhei uischer M erkur 187l S, 167 s,

Vgl, Rolsus, Kirchengcschichtliches 1, 474. Friedberg, Sammlung

der Aktenstücke 1, 189. .Wohin sollen wir gehen?' 6. Aufl.

in .Kleinigkeiten' 2 ,1872) 272 f. Bgl. ,Diirre Kräuter' (1877)

lg«, °, 1871 Juni 1« S. 2874. Ricks, Ter Altwtholicismus in

Bade», Heidelberg 1883, S, 8ff. und namentlich die Allg, Ztg. während

dieser Monate. Auch an der Alma Mater zu Innsbruck regte sich in

Prosessorenkreise» das Bedürfnis nach einer officiellen Kundgebung an den
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die erste ihrer Art' sein soll, legte, wie dasselbe Organ meldet,

,den Nachdruck auf die politische Seite der Opposition gegen Papst

und Jesuiten, auf die Gefahren der Unfehlbarkeitserklärung in

ihren möglichen und wahrscheinlichen Folgen für das junge deutsche

Reich, und auch des Königs von Bayern ist sehr rühmend ge

dacht'.

,Aus welchen Irrweg Döllinger gerathcn ist', heißt es bei

Alban Stolz an der angeführten Stelle, ,darüber sollte ihm

schon ein Licht aufgehen durch die Adressen, die er bekommt. Muss

es einem katholischen Geistlichen nicht unheimlich werden, wenn er

Beifallsadressen bekommt von Leuten, welche das ganze Jahr in

keine Kirche gehen, von welchen manche nicht einmal au einen

persönlichen Gott glauben, die sich als Katholiken unterschreiben,

während sie nicht einmal so viel mehr glauben als die meisten

Protestanten noch glauben . . Der Heiland hat zu seinen Aposteln

beim letzten Abendmahl gesagt: „Wenn ihr es mit der Welt hieltet,

so würde sie euch als ihresgleichen lieben". Tie meisten dieser

Adressen an Döllinger gehen aber gerade aus von Leuten, die so

recht auf der breiten Heerstraße der Welt dahinziehen . . Dazu

kommen noch alle abgelöschten Katholiken, alle, die in gemischker

Ehe leben nnd ihre Kinder protestantisch erziehen lassen, alle Frei-

inanrer, alle öffentlichen Sünder, alle Leser und Liebhaber anti

christlicher Zeitungen, der Gartenlaube und ähnlicher Blätter. Und

wenn man alle Theilnehmer an der höllischen Mordbrennerei in

Paris abstimmen hätte lassen über das unfehlbare Lehramt des

Papstes, sie hätten alle mit den Münchner Hochlehrern und Ge-

meinderäthcn wie ein Mann gestimmt . , Solchen Weltleuten

gefällt der jetzige Herr Döttinger, weil er protestiert: früher hat

er ihnen gar nicht gefallen, da er die Wahrheit der katholischen

Kirche vcrtheidigtc. Wird er jetzt auf dem breiten oder schmalen

Wege gehen und stehen?").

.Vorkämpfer für echt wissenschaftliche Forschung', Das Unternehmen schci

terte indes an der ablehnenden Haltung des damaligen Rector magni

ficus, des um die Errichtung der hiesigen medicinischen Facultät hochver

dienten Professors Karl Dant scher, welcher hervorhob, daß der Streitig

keiten an der Universität ohnehin genug seien.

') Der auf der Höhe altkatholischer Bildung stehende Rheinische

Merkur sah in der Schrift ,Wohin sollen wir gehen ?' eine traurige Probe,

wie selbst besser angelegte Naturen, selbst der ,einst berühmte Alban Stolz',
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Die Preßburgcr Adresse hat Döllinger in folgender Weise

schriftlich erwidert: ,An die liberalen Katholiken der tgl. Frei

stadt Preßburg! Mit Freude und mit herzlichem Danke nehme

ich die Adresse der Katholiken von Preßburg entgegen. Möge die

darin ausgesprochene Gesinnung der Anhänglichkeit an die katho»

lische Kirche und ihre echte Lehre, sowie des Festhaltens an dem

Wesen der alten kirchlichen Ordnung sich mehr und mehr als die

Ucberzeugung aller intelligenten Katholiken der ungarischen Nation

herausstellen. Die Katholiken Ungarns sind die ersten gewesen,

welche klar erkannt haben, daß eine rechtlich geordnete Theilnahme

der Laien an der Feststellung und Verwaltung der kirchlichen An»

gelcgcnhciten dasjenige sei, was der Kirche gegenwärtig noch thut.

In dieser Theilnahme werden sie auch die geeigneten Mittel fin>

den, um sich jenes durch die vaticanischen Decrete zum vollen

Ausdruck gekommenen Despotismus zu erwehren, welcher die ge-

sammtc katholische Welt unter die Willkürherrschaft einer fast völlig

aus Italienern bestehenden Priesterbehördc und des mit der Curie

eng verbündeten Jesuitenordens beugen will").

Döllinger hegte seit langen Jahren warme Sympathien für

das Land der Hochkirche Jetzt fanden sie einen ausdrucksvollen

Widerhall. Bei einer am 6. Juni abgehaltenen ,Convocation' der

durch den Jnfallibilismus ein Opfer .geistiger Bcrsimpelung und sittlicher

Hcruntcrgckommenheit' werden konnten . . ,Aber wohin soll es noch kommen,

wenn selbst ei» Mann wie Alban Stolz so tief sinke» kann?' Rhein!

scher Merkur 1871, 301 f. S. S3tt figuriert Alban Stolz als

,ultra montaner Rabulist', Döllinger hat es nicht unter seiner

Würde gehalten, dieses Blatt, das sich jetzt .Deutscher Merkur. Organ

für katholische Rcformbcwegung' nemtt, mit Beiträgen zu vcr»

sehen.

'I Allgemeine Zeitung 1871 Juni 7, Beilage S. 28S4. Zwei

Untcrschristcnsammler der .liberalen Katholiken- Preßburgs kamen auch zum

Rector des Jesuitencollegs. Die beiden Herren Juristen hatten keine Ahn-

ung vom Stand der Dinge. In der unschuldigsten Unwissenheit von der

Welt trugen sie dem Rector ihr Anliegen vor. Ganz gegen ihr Erwarten

lehnte dieser ab. Da fragten sie, ob sie nicht zu den übrigen Herren des

Collegs auch gehen dürften : ,Wird umsonst sein', meinte der Rector. Als

die beiden intelligenten Sammler ebenso leer, wie sie gekommen waren,

durch die Hauspforte abzogen, sagte der eine zum andern: ,Aber du. ich

hätte doch geglaubt, das; der mit gutem Beispiel vorangehen würde'.

Bgl. Historisch-politische Blätter l«5 ,1890 1, 24« LSS.



Döllinger.

Universität Oxford wurde der Vorschlag gemacht, dem Professor

Döllinger das Ehrcndiplom eines Oovtor ^uris auszustellen.

Kanonikus Liddon, der, wie es heifzt, eine vortreffliche lateinische

Rede hielt, sprach die Hoffnung aus, daß der Antrag einstimmig

durchgehen möge. Tie Hoffnung scheiterte an dem Widerspruch

des Convertiten Clarke. Bei der Abstimmung wurde dem .Gegner

der päpstlichen Unfehlbarkeit das Ehrendiplom mit 65 gegen

16 Stimmen zuerkannt. So die Londoner Correspondenz der All»

gemeinen Zeituno/). Nach dem Münchener Berichte vom lö.Juni")

wurde der juristische Doctorhut der Universität Oxford, ,dieses

seltene Ehrendenkmal, dem greisen Kirchenlehrers als dem

tapferen Kämpfer für historische Wahrheit verliehen'. Der

Act war für die ,Times' der Anlass zu einem längeren Leit»

artikel ,voll des Lobes für das Streben des Gegners der Unfchl»

barkeit'. ,Der Mann', so sagt das leitende Blatts, .welcher an

irgendeinem Platz oder in irgendeiner Weise gegen eine solche Be»

schimpfung der menschlichen Geistesarbeiten und des Zeugnisses des

menschlichen Gewissens ankämpft, dient der Sache der Wahrheit

und der Wissenschaft über die ganze Welt. In einem besonderen

Grade hat er Anspruch auf die Unterstützung derjenigen, welche,

gleich der englischen Nation, den nämlichen Kampf bereits ge

kämpft und gewonnen haben. Von diesem Gesichtspunkt ans

kämpfen Dr. von Döllinger und die Universität Oxford für den

Augenblick unter deni nämlichen Banner. Und es ist sehr zu be»

dauern, daß einige liberale Mitglieder der Convocation eine etwas

unfreundliche Haltung gegen einen Mann eingenommen haben,

welcher der Sache der Freiheit unter größeren Schwierigkeiten

dient als sie dieselben zu schätzen vermögen. Die Universität Ox»

ford thut wohl daran den Kampf gegen einen despotischen und

') 1871 Juni 3 S. 2754, Juni 10 S. 2875. Ebd. Juni 14

S. 2948. Das Diplom, dessen Inhalt hier abgedruckt ist, wurde über-

bracht von dem damaligen Oberlehrer am Triniin College, Herrn Alfred

Plummer, später Master of llnivcrsity College zu Durham. Es ist derselbe

Plummer, der vom 4. Juli 1870 bis zum 28. Juli 189« oft mit Döl

lingcr verkehrt und seine Erfahrungen in mehreren wiederholt erwähnten

Artikeln der Zeitschrift ?Ae Ar/>o«itv7 1890 I f. zu Ehren des Mannes

niedergelegt hat. Vgl. V'/se 1890 I 212 f. °) Vgl. oben

S. 599 Anm. 1. ') Nach der Allgemeinen Zeitung 1871 Juni 15

S. 2964.
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beschränkten Dogmatismus zu unterstützen, und kann dies thun,

ohne sich irgendwie mit den positiven Ansichten Döllingers zu

identificicren. Wenn Di-, v, Döllinger und die bayerischen Ka»

tholiken bereit sind, das Dogma auf unabhängigem Boden in

Frage zu stellen, dann haben sie eine protestantische Bc>

wegung angeregt, dann haben sie erklärt, daß es eine höhere

Autorität gibt als Concilien, Päpste, Bischöse und Priester, und

daß dies die rein geistige Autorität ist, welche jedem individuellen

Gewissen innewohnt. Und hiezu muss der Kampf früher oder

später einmal kommen, und hiezu treibt ihn die Handlungsiveisc

sowohl der Geistlichkeit als auch des Volkes in Bayern mit aller

Schnelligkeit'. Der Verfasser des Artikels in der ,Times< hat

jedenfalls das Verdienst, Döllinger richtiger beurthcilt zu haben,

als dieser sich selbst.

Man würde irren, wollte man die Zahl der Katholiken,

welche der That Döllingers zujubelten, für mehr als einen sehr

bescheidenen Bruchthcil halten, ,?anscnde im Klerus, hundert»

tausende in der Laienwelt denken wie ich', hatte der Stiftspropst

am 28. März 1871 verkündet'). Die nüchterne Wirklichkeit cnt'

sprach der kühnen Hyperbel nicht-), und Döllinger musste sich da

mit trösten, daß der numerische Bestand seines Anhanges in um»

gekehrtem Verhältnis stehe zn dessen geistiger Ueberlegenheit, von

der übrigens jene zwei Unterschristensammler in Prehbnrg nicht

die glücklichste Probe geboren Habens. .

Eine entsprechende und sehr unverdächtige Beleuchtung er

fährt das große Wort jenes Protestes durch die Eingabe, welche

die Münchencr Altkatholikcn am 1. Juli 1871 an die k. b. Staats-

') Vgl. ob. S, «i48. «) Pgl, die statistischen Angaben bei I, N.

Rein dl. Die Altlatholiten oder Döllingers Anhänger aus den, Älerus und

Bolle l, Arnberg 1871. Nach Reindl S. !> gab es gegen Ende des Jahres

1871 dreißig allkatholijche Priester in ganz Europa: davon entfielen sieben

auf Bauern und dreizehn auf das übrige Deutschland, Nach H, Geiger,

Gregor von Icherr. Erzbischof von MünchenFreising O. S. L.>18k>4— 1877

München 1877, S. 27, zählte Döllinger bis 1873 in Nord und Süddeutsch

land zusammen fnnfunddreiszig Geistliche, welche , offen in seinen Wider

spruch einstimmten'. Vgl, Schulte, Der Altkatholicismus 381 5,83. Der

Deutsche Merkur 1873, 19^ nennt außer jenen fünsunddrcißig einige

andere Namen, die ,noch hinzuzurechnen sein dürsten'. Vgl. S, 208 desselben

Jahrganges und 1874, 191. °) Oben S. «',2 Anm. 1,
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regierung machten. Zu den Bittstellern gehörte auch Döllinger.

In diesem Schriftstück, das beim Cnltusministerium um Ueberlassuug

eines Gotteshauses petitioniert, wird bemerkt, daß , innerhalb der ka«

tholischen Kirche' zwei Parteien entstanden seien, ,von denen die eine,

und auf ihrer Seite fast der gesammte Klerus, den

Beschlüssen des vatikanischen Concils sich unterworfen hat,

während die andere, wenn gleich gering nach der Zahl

ihrer Mitglieder, doch nicht zu unterschätzen nach dem durch

sie repräsentierten Grad geistiger Bildung, die Anerkennung

dieser Beschlüsse verweigert"). So gewaltig waren die schönsten

Erwartungen seit dem 25. März hcrabgestimmt worden.

Die Entwicklung, welche Döllinger bisher genommen, wird

zusammenfassend geschildert in einem vom 13, April 1871 da»

tierten Schreiben des erzbischöflichen Ordinariats Bamberg/) an

das Ordinariat Munchen-Freising : ,Reichbegabt von Gott, Jahr«

zehnte hindurch eine Zierde des Klerus, hat sich Döllinger durch

seine lekramtliche, wie durch seine schriftstellerische Thätigkeit reiche

Verdienste um unsere heilige Kirche erworben und schien von Gott

berufen, durch die Fülle seiner Kenntnisse, durch die Schürfe seines

Verstandes, durch die Macht des Wortes, die ihm eigen war, und

durch die von allen Seiten ihm entgegengebrachte Hochachtung, der

katholischen Kirche in ihren Bedrängnissen ein Trost und ein Ber

theidiger zn sein — nunmehr aber ist er in seinen alten Tagen

einer unbegreiflichen Verblendung zum Opfer gefallen, in welcher

er, missgünstig auf seinen eigenen Ruhm wie ein Rasender

alle Waffen seines Geistes gegen sich selbst und gegen feine

Mntter, unsere heilige Kirche kehrt, in Schisma nnd Häresie

') Allgemeine Zeitung 1871 Juli 4 Beilage S. 330» f, Acten-

stücke des . . Erzbisthums München 218, S, den Protest der katho

lischen Pfarrer Münchens vom 13, April gegen das Döllmger'sche Schreiben

vom 28. März und andere zahlreiche Kundgebungen der Zustimmung zu

den vatikanischen Beschlüssen in der eben genannten Actensammlung S, 290 ff.

Am 3. Juli erließen sieben Mitglieder der katholischen Universität München :

Reithmayr, v. Haneberg, Thalhoser, Schmid, Reischl, Silber

na gl und Bach in der Nugsburger Postzeitung eine Erklärung gegen die

Agitation Döllingers und Friedrichs; s. Allg. Zeitung 1871 Juli U

S, 3378, Rolfus, Kirchengeschichtlichcs 1, 523 f. Döllinger war

ebenso wie sein Schüler Friedrich aus der Diöcesc Bamberg hervorge

gangen.
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verfällt, sich zum Denuncianteu der Kirche herabwürdigt, durch

Entstellung ihrer Lehre und ihrer Geschichte das Misstrauen und

den Hass der Staatsgewalt gegen sie provociert, ihre Hierarchie

und ihren Klerus der öffentlichen Verachtung preisgibt, seinen einst

so gefeierten Namen , zuni Schibbolcth der Revolution auf dem

Gebiete der Kirche machen lässt und so tausende vielleicht mit sich

hinab in den Abgrund zieht . . Wir bedauern tief die Art und

Weise, in welcher . . insbesondere von Herrn Dr. v. Döllinger die

Presse benützt wird, als könnte derselbe nicht schnell genug die Welt

zum Zeugen seiner Verblendung und Unehre machen, oder als

sühlte er sich vor der Gnade Gottes, die ihn zum katholischen Glau»

den und Gehorsam zurückführen könnte, nicht sicher, bevor er nicht

alle Brücken hinter sich abgebrochen hätte").

') Actenstücke des , , Erzbisthums München 18« f.



Zur Frage über ckie innere Vollkommenheit cker Genugtliuung

CKrifti.

Bon K. A. Slentrux 8. ^.

Einige ältere Theologen, wie Dnns Scotus, Gabriel Biel,

Durand und Johannes Medina, lehrten, daß, wenngleich Christus

für die Sünden der Menschheit wahrhaft genuggethan habe, deshalb

doch nicht zu glauben sei, daß den Werken Christi in sich ein hin»

reichender Genugthuungswert innegcwohnt habe. Es sei vielmehr

festzuhalten, daß die Werke Christi die genugthuende Kraft nur

dadurch erlangten, daß Gott versprochen hatte, sich mit ihnen zu

frieden stellen, und im Hinblick auf sie Nachlass der Sünden ge

währen zu wollen. Mit Recht nennt Suarez') diese Ansicht nicht

wahrscheinlich, und nicht übereinstimmend mit dem christlichen Sinne,

ja nicht einmal mit dem Glauben genügend in Einklang stehend.

Er stellt dagegen als allgemeine Lehre den Satz auf: Die Genug-

thuung Christi war nicht mir eine hinreichende, sondern auch eine

überfließende, und das nicht etwa nur durch die Annahme von

Seiten Gottes, sondern kraft des eigenen Wertes, der Christi

Werken ob der Würde der sie setzenden Person zukam. Die Wahr«

hcit dieses Satzes thaten wir mit Berufung auf Schrift und

Ueberlieferung an einer anderen Stelle dar^), und fügten ebenda-

') Aee probädilis, ne« xi», ve« üäei saris consentans» esss vi-

äetnr (Diso. 4 seot, 3 o, 10). Lotsrioloßi» vol. 1 v»?. IVO s?.
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selbst jenen Beweis hinzu, den die Theologen meistens entwickeln,

um die Lehre der Offenbarung zu bekräftigen und in ihr volles

Licht zu setzen. Wir hätten also keinen Grund, auf diese Wahr

heit zurückzukommen, wenn uns nicht durch Dörholts Werk')

ein willkommener Anlass geboten worden wäre. Nicht ohne Grund

bezeichnen wir diesen Anlass als einen willkommenen: darf es ja

als ausgemachte Sache gelten, daß die Prüfung entgegengesetzter

oder auch nur von einander abweichender Ansichten sehr viel zur

Klarstellung einer Wahrheit beiträgt,

Vorerst erlauben wir uns in möglichst knapper Form den

theologischen Beweis, dessen wir erwähnten, unfern Lesern vorzu»

führen. Da die Schwere und Bosheit einer Beleidigung um so

größer ist, je höher die Person des Beleidigten, und je tiefer die

Person des Beleidigers steht, so kann es keinem Zweifel nntcrlic-

gen, daß die Schwere und Bosheit der Beleidigung, die Gott vom

Menschen durch die Todsünde zugefügt wird, eine unendliche ist.

Da ferner der Wert einer Genugthuung in erster Linie von der

Würde abhängt, welche die Person besitzt, die sie leistet, so kann

es ebenso wenig einem Zweifel unterliegen, daß der Wert der

Genugthuung Christi ein unendlicher ist. Nun gehört aber die

Unendlichkeit dieses Wertes einer ganz anderen und höheren Orb«

nung an, als die Unendlichkeit, die wir in der Beleidigung Gottes

finden, nicht nur weil jene der Person entstammt, die in den? ge>

nugthuenden Werke thätig ist, diese hingegen der Person, die der

Terminus der Beleidigung ist: viel inniger aber die Beziehung

des Werkes zu der thätigen Person ist, als die Beziehung der bc»

leidigenden That zu der beleidigten Person, sondern auch und ganz

vorzüglich, was jedoch damit zusammenhängt, weil die erste Un»

endlichkeit schlechthin eine solche, die zweite aber nur beziehungs

weise Unendlichkeit ist. Folglich, da das schlechthin Unendliche un»

endlich das mir beziehungsweise Unendliche überragt, ist die Ge>

nugthuung Christi krast des eigenen Wertes, der den Werken

Christi ob der unendlichen Würde der in ihnen thätigen Person

zukommt, nicht bloß eine hinreichende, sondern eine überfließende.

Wir brauchen kaum zu bemerken, daß Dörholt, der an der

wahren Unendlichkeit der Verdienste Christi festhält, und die Gc>

') Die Lehre von der Genugthuung Christi, theologisch dargestellt

und erörtert von Dr. Bernhard Dörholt.
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nugthuung unseres Erlösers mit den übrigen Theologen für eine

überfließende erklärt, sich des angeführten Beweises nicht bedienen

konnte, sahen wir ja, dasz er im Widerspruch mit den weitaus

«leisten Theologen die Beleidigung Gottes in der Todsünde für

eine, nicht nur beziehungsweise, sondern schlechthin unendliche er»

achtet. Wir haben mithin zu prüfen, ob es ihm gelang an Stelle

jenes Beweises einen andern zu bringen, der an Beweiskraft hinter

demselben nicht zurückbleibt. Dieser Prüfung schicken wir einige

Bemerkungen zu der theologischen Erklärung, die er uns von der

Unendlichkeit der Genugthuung Christi gibt, voraus.

Nachdem Dörholt (§ AI) seinen Leser dahin orientiert hat,

daß es sich um eine Unendlichkeit, nicht in der physischen, sondern

in der moralischen Ordnung handle, nicht nämlich um die Un

endlichkeit des S e i n s , sondern um die Unendlichkeit des Wertes

der menschlichen Handlungen Christi, gibt er auf die Frage, woher

diesen Handlungen der unendliche Wert komme, folgende Antwort:

.Es war der Unendliche selbst, der in der endlichen Natur han»

delte, und darum hatten alle seine Handlungen, soweit sie sür

Moralität empsänglich waren, und das sind ausschließlich die von

dem freien menschlichen Willen abhängigen ncius Kum-rin, Un»

cndlichkeit in der moralischen Ordnung, unendlichen Wert nach

der richtigen Schätzung, Ter Unendliche brachte sich durch die

Menschwerdung in die Lage, daß er selbst verdienen und genug»

thun konnte, und deshalb waren Verdienst und Genugthuung bei

ihm von unendlichem Werte. Aber auch nur darum, weil die

handelnde Person die unendliche Person des göttlichen Wortes war,

hatten die menschlichen Handlungen Christi den unendlichen Wert

zum Verdienen und Genugthun/ Er stellt also zwei Sätze als

gewiss auf: der erste lautet: Die menschlichen Handlungen Christi

erlangen ihre moralische Unendlichkeit aus der handelnden Person,

welche das göttliche Wort selbst ist; der zweite fügt eine Be>

schränkung zu diesem Satze hinzu, nämlich: Tic menschlichen Hand

lungen Christi haben ihre moralische Unendlichkeit nur dadurch,

daß sie Handlungen der Person des göttlichen Wortes sind. Mit

diesem zweiten Satze vermögen wir uns nicht einverstanden zu er»

klären. Die Gründe dafür werden wir weiter unten anführen:

vorerst vernehmen wir die Erörterungen Dörholts über die Frage,

wie die Unendlichkeit aus der göttlichen Person Christi sich in

seine menschlichen Handlungen himiberleite.
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Nach Missbilligung verschiedener Ansichten, die diese höchst

wichtige Frage berühren, kömmt er auf die Ansicht des Suarez

zu sprechen, welcher lehre, die menschlichen Handlungen Christi hätten

zwar ihren unendlichen Wert aus der göttlichen Person Christi,

allein dieser Wert sei den Handlungen Christi nicht innerlich, und

sei nicht dasselbe mit ihrer moralischen Güte, sondern eine äußere

Benennung und Schätzung, die ihnen ob der sie verrichtenden Person

beigelegt werde ; und erst durch diese äußere Benennung und Wert»

schätzung von Seiten Gottes werde ihnen unendlicher Wert ver

liehen. Dagegen meint Dörholt einwenden zn müssen, daß die

Handlungen Christi, wenn der unendliche Wert ihnen nicht inner»

lich sei, in der That und Wirklichkeit nicht unendlich viel wert

seien; und daß, wenn Gott sie nichtsdestoweniger so ansehe und

schätze, ein ähnliches Verfahren von Seiten Gottes obwalte, wie

Duns Scotus es sich denkt, daß nämlich Gott das in sich endliche

Berdienst Christi zu Unendlichem oder für unendlich viele annehme.

Auch bei Duns Scotus gebe ja die Person des göttlichen Wortes

für diese Annahme den Grund ab, aber nur den Congruenzgrund,

Trotzdem bestehe zwischen Scotus und Suarez der Unterschied, daß

bei jenem Gott, bei der Annahme des Verdienstes Christi nach

seiner Barmherzigkeit verfahre, bei diesem aber nach seiner Gc>

rechtigkeit, und die Forderung einer gleichwertigen Genugthuung

stelle. ,Was nun aber Gott bekömmt, steht allerdings mit einem

unendlichen Princip in Verbindung, aber es hat dennoch keinen

innern unendlichen Wert, sondern erhält nur eine gewisse moralische

Unendlichkeit durch die äußere Benennung und Werthaltung von

Seiten Gottes, welche nach dem Grundsatze: ^estiinatio est in

»estiiuarNe, 8iour lau» in lanäsute, schließlich doch nur etwas

im Urtheile Gottes ist, dem in der Sache, d. i, in der Genug»

thuung Christi nicht etwas völlig Gleiches entspricht. Ganz con»

sequent will dann Suarez auch einen sachlichen Unterschied zwischen

der wirklichen Güte (iionitu» i-ealis) einer verdienstlichen und

gcnugthuenden Handlung und ihrem Werte (vg,!«r) gemacht

wissen, so daß die wirkliche Güte noch nicht ihren Wert zum

Verdienen oder Genugthun ausmache. Bei Christus sei die

wirkliche Güte der menschlichen Handlung endlich, weil aus end»

liehen Principien: der Wert freilich zum Verdienen und Genug»

thun fließe ihnen von der Person des Wortes zu und sei des»

wegen unendlich, aber dieser Wert sei in Hinsicht auf die mensch»
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lichen Handlungen Christi nur eine c1eiiom!u»t,ic> vel aestimati«

extk-'vsecä.'

Gegen diese Ansicht des Suarez, wie sich nämlich der Ver»

fasser dieselbe zurecht legt, behauptet er, daß zwischen der donitas

real!« und dem vslor nicht ein fachlicher, sondern nur ein be

grifflicher Unterschied bestehe. Der Jrrthum des Suurez liege da»

rin, daß er bei dem Ausdrucke .reale Güte' nur die Güte im

Auge habe, welche den Handlungen Christi aus den Quellen der

Moralität zufloss, nicht aber die Güte, die ihnen ob der Würde

der handelnden Person zukam. Es ist unrichtig, ,daß man nur

- jene meine, wenn man von innerer Güte, oder was doch offenbar

dasselbe ist, von innerem Werte der Handlungen Christi spricht.

Es leitet sich nämlich wegen der hypostatischen Vereinigung von

der Person des göttlichen Wortes auf jene Handlungen ein nn»

endlicher Wert hinüber, der den Handlungen wahrhaft innerlich

ist, und ihnen nicht bloß infolge einer äußeren Benennung oder

Wertschätzung beigelegt wird, fondern ihnen an sich vor aller

äußern Benennung zukommt, und ihnen bei einer der Wahrheit

gemäß gemachten Abschätzung nicht verweigert werden kann/

Zum genauer« Verständnis dieser Hinüberleitung mufs man

daran festhalten, daß die zweite Person in der allerheiligsten Drei

einigkeit selbst es ist, mit welcher die menschlichen Handlungen

Christi vermittelst der menschlichen Natur Physisch verbunden sind,

und welche als in sich abgeschlossenes Thätigkeitsprincip, als prin

cipiuui Huoä, die Handlungen vollzieht, und ihnen unter der

Rücksicht von Verdienst und Genugthuung unendlichen Wert ver»

leiht. ,Dieser Wert ist ihnen innerlich, weil er ihnen nicht von

außen, sondern von ihrem eigenen persönlichen Princip zufließt;

denn »otionss sunt supriositi, »nnt totius, non partium 8ive

iormarum; die Handlungen gehören der Person an, werden von

ihr ausgesagt, ihr imputiert, weil die Person als das Ganze auf

tritt, welches handelt, dem gegenüber die Natur als Werkzeug er

scheint, wodurch die Handlung geschieht. Das eigene, persönliche

Princip der Handlung ist wahrhaft unendlich, darum haben sie

einen wahrhaft unendlichen innern Wert.' Dabei genügt es, daß

dieses persönliche Princip nicht naturgemäß, sondern nur infolge

der hypostatischen Vereinigung das eigene Princip der menschlichen

Handlungen ist. ,Nnd weil in solcher Weise dieser unendliche

Wert ein den Handlungen innerlicher ist, so bedarf es weder
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einer äußeren, zu ihrer innern Güte hinzukommenden äenomi-

uati« sivs s,estim«tiv extriuseos, noch eines super-

aäclitus'.

Um ein richtiges Urtheil über Dörholts Lehre, die er im

Gegensatz zu Suarez vorträgt, fällen zu können, müssen wir vor

allem die Ansicht des Suarez, inwiefern sie hier in Betracht

kömmt, klar darlegen. Wir finden dieselbe hauptsächlich in den

Antworten niedergelegt, die der große Gottesgelehrte auf verschie-

dene Einwürfe gibt, die gegen den unendlichen Wert des Ver-

dienstes und der Genugthuung Christi erhoben wurden.

Der erste Einwurf rührt von Scotus her: Jede menschliche

Handlung Christi hat ein endliches Sein : und wenn sie in irgend

einer Weise unendlich wäre, müsSte sie Gott unendlich Wohlgefallen,

nicht weniger nämlich, als die unerschaffenen Thätigkeiten der Gott

heit selbst. Wie kann man also den Handlungen Christi einen

unendlichen Wert beilegen? Nichts steht im Wege, antwortet

Snarez, daß die Handlung Christi, obwohl physisch in der Ord

nung des Seins endlich, trotzdem moralisch in der Ordnung der

Genngthuung unendlich sei, indem diese Unendlichkeit nicht im phy

sischen Sein, sondern in der moralischen Würde besteht, die auf

die Handlung aus ihrer Verbindung mit der göttlichen Person

hinüberfließt. Auch muss der Vergleich der menschlichen Handlung

Christi mit der unerschaffenen Thätigkeit der Gottheit zurückgewiesen

werden. Denn die letztere ist schlechthin und in der Ordnung des

Seins unendlich, und deshalb gefällt sie Gott unendlich, nicht in

der Ordnung der Genugthuung und des Verdienstes, da diese

Rücksichten, die nicht Vollkommenheit schlechthin besagen, in ihr

nicht vorgesunden werden können, sondern sie gefällt ihm als eine

Thätigkeit, die durch ihr innerstes Wesen und Sein unendlich gut

ist. Die erstere hingegen ist ausschließlich in der Ordnung der

Genugthuung und des Verdienstes schlechthin und absolut unend

lich, in der Ordnung des Seins aber nur beziehungsweise; ähn

lich wie die menschliche Natur selbst kraft der Vereinigung mir

dem Worte eine unendliche Würde besitzt, ohne deshalb der gött

lichen Natur gleich zu sein; und wie Sünde und Lüge mit ihr

im Widerspruch stehen, ohne darum die wcsenhafte Gutheit und

Wahrheit der göttlichen Natur als eigen zu haben: alles das hat

sie ja nur ob ihrer Bereinigung mit dieser.
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Wichtiger für unsere Frage ist der zweite Einwurf, der zu»

gleich zur Bekräftigung des ersteren dienen soll. Er lautet: Es

scheint nicht wohl möglich zu sein, daß die gute menschliche Hand»

lung Christi unter der Rücksicht von Genugthnung und Verdienst

unendlich sei, wenn sie nicht innerlich ein unendliches Sein ein»

schließt. Denn der Wert der Handlung unter der besagten Rück»

sicht geHort zur moralischen Güte derselben. Diese Güte aber ist,

besonders in deni inncrn Acte des Willens, nicht eine äußerliche

Benennung, sondern eine innere Eigenschaft des Actes, die ohne

reale Veränderung und Zunahme desselben nicht vermehrt zu werden

vermag, und mithin nicht unendlich sein kann, wenn nicht der

Act selbst physisch und in seinem Sein, sei es intensiv, oder extensiv

aus irgend eine Weise unendlich wird. Was selbst dann noch gilt,

wenn die Unterscheidung des Wertes einer Handlung von ihrer

Güte zugegeben wird. Denn nicht weniger, als der Genugthuungs»

wert einer Handlung von dem Umstände der handelnden Person

Wachsthum erhält, zieht auch ihre Güte daraus Vermehrung, in»

dem diese offenbar nicht nur aus dem Gegenstände der Handlung,

sondern auch aus den Umständen zu entnehmen ist. Wenn also

die unendliche Würde der handelnden Person dem Genngthuungs»

wert der Handlung Unendlichkeit verleiht, so verleiht sie auch

ihrer Güte und ihrem Sein Unendlichkeit.

Auf den ersten Thcil dieser Einwendung antwortet Suarez,

der Genugthuungswcrt der Handlung sei etwas von jener realen

Güte des Actes, wodurch er das Sein eines moralisch guten hat,

und die ihm innerlich inhäriert , durchaus Unterschiedenes, Man

könne das deutlich sehen in dem Acte vollkommener Reue, der,

sofern er vor dem Zustande der heiligmachendcn Gnade gesetzt

werde, zwar seine ganze innerliche moralische Güte und die volle

Natur eines Tugendactes, nicht aber die Natur eines gleichwer

tigen Verdienstes (>>nti'iei«r>r«iii v?,Im-sm et cornIi^uitiN^n,

»6 meritum) habe: der aber, von einer gerechtfertigten Seele

gesetzt, sofort die Natur eines solchen Verdienstes bekomme, wenn»

gleich seine Gütte innerlich weder verändert noch vermehrt sei. Das

zeige nämlich, daß dieser Wert nicht ein physisches Sein besage,

das dem Acte inhärierte, sondern dieses vielmehr nebst einigen

äußern Benennungen, und die Freiheit und die Beziehung aus eine

bestimmte Person voraussetze, und in einem moralischen Etwas und

in der Schätzung des Actes selbst bestehe. Und so, schließt er.

Zeilschritt ftir laib, Theologie. XV. Zahrg, 1891, 4g
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konnten alle Handlungen Christi, obwohl dem Sein und somit

der innern inhärierenden moralischen Güte nach endlich, dennoch

von unendlichem moralischen, aus der Würde der Person entstam»

menden Werte sein. Man kann folglich kurz auf den in Frage

stehenden Theil der Einwendung dadurch antworten, daß man

leugnet, der Genugthuungswert gehöre zur (Hüte der Handlung,

Denn im eigentlichen Sinne ist er nicht in jener Güte enthalten,

von der die Handlung die Benennung eines moralisch guten und

tugendhaften Actes empfängt, und die man versteht, wenn man

die Güte als etwas dem Acte Innerliches bezeichnet, sondern sie

gehört ganz der moralischen Schätzung an. Will man indes auch

diese eine Güte nennen, was ohne Zweifel geschehen kann, weil

sie eine gewisse Würde ist, und in ihrer Art die Natur eines mo

ralischen Seins hat, so muss jedenfalls geleugnet werden, daß die

ganze Güte des Actes ein reales ihm inhärierendes Sein sei.

Auf den zweiten Theil der Einwendung aber erwidert Sucircz,

daß der Umstand, oder die Würde der Person gewiss bisweilen

die innere Güte der Handlung vermehre, aber in ganz anderer

Weise, als dieses bei der Vermehrung ihres Genugthunugswertes

und ihrer Verdienstlichkcit der Fall sei. Denn zu jener trage sie

nicht zunächst und unmittelbar bei, als wenn nämlich die Person

gleichsam als Form der Handlung zu denken wäre, sondern nur,

inwiefern sie gewissermaßen in das Object dieser hinübergreife,

und dadurch aus die objectivc Güte derselben einwirke.') Zum

Genugthuungswcrte aber trage sie zunächst und unmittelbar bei,

indem derselbe der Person entnommen werde, die durch sich selbst

') Bonitäten! non eoutert proximv st iiuiueuis,te, qnssi »eNim

ipsuin iutm'mäwlo, se,I u.u»,teuu8 ali«.uo inoao reäunäät in «Kjecium,

et <juuckämuio,Io asöeit i»ng, äUAencko vel mutimäo objeetivsm Koni-

tstem ejus, »l quämlo pauper ts,vit eleemosvnsm, ill» eiremustsvti»

persona« äuget Iionitalem, «.ms, iilucl od^ectuni, coiovsrätui» »6 tsleiu

persouittu, censstur gjssivilius et majori« ljuantitätis personalis, et sie

<1e aliis; et Kine tit, »t Käse eireumstäntia persona«, eti»iu«i inünits

sit, uou inknite äugest Iionitstem, »eü liivitetur ex KsKitucline er

uwdo, <ino tali» »elus tevckit in täle «bjeetnm sie at?ectum, quis nt

<!i«tuin est, »on »nget dsue >>ouit«,ten>, uisi q^vätenu« alicjiio iu«<iv i°e-

ck»n,lnt in obieetni», et e»nseci»ente>' „«nnisi ^'nxta Käbitixliiiem re»Ieiu

qnnm actus Käbet a,I obiectnm talilm« eirenmstantiis »ffectum k,'?«-

tt, , ^ Oisn, 4 «eet, 4 n, 38 ,
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den Act berühre und Wert und Würde ihm verleihe, und deshalb

jenen unendlich mache, wenn ihre Würde unendlich sei.

Fast möchte es uns scheinen, daß diese theilweise Auseinander

setzung der Lehre des Suarez genügt, um den Beweis zu liefern,

daß Dörholt die Ansicht desselben wohl nicht richtig auffasste. Denn

wie hätte er sonst dem großen Theologen die Meinung zuschreiben

können, die Handlungen Christi bekämen nur eine gewisse mora

lische Unendlichkeit durch die äußere Benennung und Werthaltung

von Seiten Gottes, die schließlich nur in einem Urtheile Gottes

bestehe, dein in der Sache, d, i. in der Genugthuung Christi nicht

etwas völlig Gleiches entspreche? Also Suarez soll mit anderen

Worten gelehrt haben, die Genugthuung Christi sei in sich nicht

unendlich, sondern nur dem Namen und dem Dafürhalten Gottes

nach? Dörholt behauptet es, aber er würde es gewiss nicht be

hauptet haben, wenn er die cisnoioinati« extiinseo«, von der

Suarez spricht, im Sinne des Suarez genommen hätte: ja er

würde dann vielleicht die ganze Lehre des Suarez adoptiert, und

dadurch der Klarheit und Wahrheit wesentliche Dienste geleistet

haben. Wir werden darauf zurückkommen, sobald wir die Un

möglichkeit nachgewiesen haben, jene Lehre dem Snarcz zn unter

stellen.

Nachdem Suarez verschiedene Lehrmeinungen über den un

endlichen Genugthuungswert der Handlungen Christi zurückgewiesen,

beginnt er die Darlegung der eigenen mit der Bemerkung, die Un

endlichkeit des Wertes der Handlungen Christi könne nach einer

dreifachen Seite hin betrachtet werden, nach Seite der handelnden

Person, nach Seite des die Handlungen in sich aufnehmenden Sub-

jectes, und nach Seite der Materie, in der sich die Handlungen

vollziehen, Hören wir hier nur, was er in der ersten Betrach

tungsweise darüber denkt. Fasst man, sagt er, die handelnde

Person ins Auge, so waren die Handlungen Christi infolge der

Beziehung zu ihr in gewisser Weise göttlich, so daß die Bäter

nicht mit Unrecht das menschliche Wollen Christi ob seiner ganz

cigcnthümlichen Zugehörigkeit zur göttlichen Person ein vergött»

lichtes nannten. Daß nun aber die Handlungen Christi durch diese

Beziehung wirklich einen unendlichen moralischen Wert erlangen, er

gibt sich daraus, daß die handelnde Person, weil sie moralisch gleichsam

die Form ihrer Handlung ist, derselben Achtung«- und Schätzungs

wert verleiht, dessen Größe keine andere Norm, als ihre Würde

4.?*
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hat'). Heißt das aber wohl etwas anderes, als: die Genugthuung

Christi sei in sich unendlich, oder, was auf das nämliche hinaus«

läuft, sie sei moralisch einer unendlichen Schätzung wert und würdig?

Wie also können wir Suarez die entgegengesetzte Meinung zu»

schreiben, und gar ihn beschuldigen, er habe die Genugthuung nur

deshalb für unendlich erachtet, weil Gott sie mehr geschätzt habe,

als sie es verdiente?^ Was Dörholt zu diesem Urtheile über

Suarcz verleitete, ist die Verwechslung der o b j e e t i v e n Schätzung

mit der formalen Schätzung. Nur von dieser gilt der Grund»

satz: ^sstimntio est iu ue»timante ; von jener aber der andere :

^estimnti« est in »sstim!vt«. Nun redet aber Suarez, wenn

er lehrt, daß der Genugthuungswert zu einer gewissen moralischen

Schätzung gehöre, nicht von der formalen, sondern von der

o b j e c t i v c n Schätzung, d. h. von dem Schätzungswerte oder von

der Schätzungswürdigkeit, welche der Handlung durch ihre Bezieh»

ung zur handelnden Person zukömmt, und die der objective Grund

der formalen Schätzung ist. Nach Suarez nämlich haben die

menschlichen Handlungen Christi unendlichen Wert, nicht weil sie

unendlich geschätzt werden, sondern weil sie in sich unendlicher

Schätzung würdig sind, und deshalb unendlich von Gott geschätzt

werden. Und das ist nicht nur aus der soeben angeführten Stelle

evident, sondern auch aus jener Stelle, auf die wir uns oben be»

zogen, wo er nämlich erklärt, daß der Genugthuungswert etwas

' , Huoil äutem respeetn« »<l persunam «persureiu inLuitsni con»

t'erat g,^ v«,I«rem morälem iutinituiu, probiNnr, (zu!» M^«v«u «^epniis

/ii«<'n/i?<i' e«/ '/!t,<,<ii /ui'tti" aeltsiii.« «u«»,' iV/am 5iA»k-

et n»«t!tti«/<i7em . , / sizo nln persona e»t intinit», eonterr.

volarem eu^usckäm innuir»,« r»,tio»i« et iliFiiitkUis iL e. u, 17).

"> Es wundert uns, dag Dörholt nicht beachtete, daß der Unterschied, den

er zwischen Lcotus und Zuarcz angibt, bei sciiicr Auffassung der Lehre des

legieren, gar nicht vorhanden sein kann. Denn wie kann man noch sagen,

Gott verfahre bei der Annahme des Verdienstes Christi nach seiner Ge»

rechtigkcit, und nicht nach seiner Barmherzigkeit, wenn die Genugthuung

Christi nicht in sich gleichwertig ist, sondern es nur dadurch wird, daß Gott

ihr in seinem Urtheile einen Wert verleiht, den sie nicht hat? Dieses Ur-

thcil Gottes — wenn wir nicht sagen wollen, daß es ein irrthiimliches sei

— kann doch nur folgenden Ausdruck haben: Obwohl die Genugthuung

Christi in sich nicht gleichwertig ist. will ich sie doch ansehen und annehmen,

als wäre sie eine solche Das ist aber das Gleiche, als Gott bei der An

nahme des Verdienstes Christi cuisdriicklich ein Verfahren „ach seiner Barnim

Herzigkeit beilegen.
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zur moralischen Schätzung Gehöriges sei'). Auch hier hat er

offenbar nicht die formale, sondern die objective Schätzung vor

Augen.

Weiter unten (n. S3) nach Anführung des schon erwähnten

Beispieles, das dem verschiedenen Werte der vollkommenen Reue

in dem noch nicht gerechtfertigten, und in dem schon gerechtfertigten

Menschen entnommen ist, schreibt er, daraus erkenne man, daß

.die Würde der Person gleichsam die letzte, der Handlung Wert

verleihende Form sei, und unter dieser Rücksicht gleichsam inner»

lich sei : wenn somit diese Form schlechthin unendlich sein und nach

ihrer Ganzheit die Handlung informieren könne, dann vermöge sie

derselben auch unendlichen Wert und unendliche Würdigkeit zu ver»

leihen. ?as sei aber in unserer Frage der Fall. Und deshalb

werde der Wert der Handlung von Seiten der Endlichkeit der»

selben nicht begrenzt, weil die unendliche Person des Wortes durch

sich selbst gleichsam die der Handlung Wert verleihende Form sei,

die Handlung aber eben dadurch, daß sie der hypostatischen Ber»

cinigung mit dem Worte fähig sei, auch tauglich sei jenen ganzen

Wert mitgetheilt zu besitzen'^). Konnte Suarez klarer lehren,

daß der Genugthnungswrrt der Handlungen Christi in sich, und

nicht etwa nnr dem Namen und der Schätzung von Seite Gottes

nach unendlich sei, nnd daß dieser Genugthnungswert ihnen inner»

lich sei, in dem nämlichen Sinne jedoch, in dem die handelnde

Person ihnen innerlich ist?

Gleich daraus <n. 24) behandelt Snarez die Frage, wie die

Handlungen Christi dnrch die Person Unendlichkeit besitzen. Unter

') Latisfaeti« seu vslor sat!sf»ctionis , . pertinet atl yuandaul

inoralem aestiwationem; ,ju«,lsi Kaec voeetur elism twnitas Knotest

eniiv ita voeari, quaii6oo.uiclem est qngeäain öÜAnitas, et in su« KS-

nere Kabet rationeiu enti» ivoraüs . sie ne^anäum est omuem Koni-

tatem actus esse realein entitatem ipsi inkaerentem ,1^. e. n. 37).

2) llnäe inrelli^itur, ipssm psrsonse gi^nitatem esse qnasi ultima»!

formam ilantem vslorem aetui, et iu I>oe ^enere esse yuasi intrinsscam ;

nn<Ie tit, si Kaee forum possit esse inknita simplieiter, et seeniulum se

tatsm possir int'ormare actum, posse etiam illi <I«re inknirnm volarem

et di^nitatem. Ita ver« est in propositv. Lt proprere» Iiic valor von

limitatur ex parte ipsius actus tZniti et limitati , quis ips» persona

VerKi per se ipsam est ynasi forma clan» Valoren, ta>! nctni: ipse

unten, actus capax est tntius illius vawri» et kliKiiitatis, >>oc ipso

quod est espax nnionis ack Verduin »ecuixlniil nz'postasim.
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anderem bemerkt er, man müsse wohl zwischen dem Sein der

Handlung nnd ihrem moralischen Werte unterscheiden: denn die

Handlung habe zunächst ihr ganzes physisches Sein aus dem Thä»

tigkeitsprincip, und, wenn sie eine innewohnende Thätigkeit sei, in

ihm: ihren moralischen Wert aber ziehe sie unmittelbar aus der

handelnden Person, inwiefern dieselbe die Handlungen moralisch

informiere, und sie göttliche benenne. Und deshalb schließt er

(v. S5), daß Christus, weil er sich selbst durch sich selbst dar»

brachte, innerlich seine Handlung zu einer unendlichen Würdigkeit

erhob'). Abermals hören wir von Suarez, daß die Handlungen

Christi in sich einen unendlichen Genugthuungswert besaßen, der

auf sie von der unendlichen Person zurückstrahlt, deren Hand»

lungen sie sind, und daß ihnen dieser Wert innerlich war, aller

dings in der nämlichen Weise, in der die handelnde Person ihnen

innerlich ist.

Und dennoch, wird man uns erwidern, soll die Unendlich»

keit der menschlichen Handlungen Christi keine innerliche, sondern

nur eine äußerliche Benennung derselben sein? Diese Erwiderung

sührt uns auf den Punkt, der im Grunde genommen allein Dör»

holt bewog, sich wider die Erklärung des Suarez auszusprechen.

Wir antworten also ohne Bedenken auf die gestellte Frage: Trotz

alles dessen, was wir als die Lehre des Suarez über den Genug»

thuungswert - der menschlichen Handlungen Christi erkannten, hat

es dennoch festgehalten zn werden, daß die Unendlichkeit, die von

ihnen unter dieser Rücksicht ausgesagt wird, nicht als eine cZena-

miimti« iutrinss^a, sondern als eine ^suorninjNi« oxtrinsel/s.

zu gelten hat. Fürwahr, wenn behauptet wird, die Unendlich»

keit der menschlichen Handlungen Christi sei keine intriuso^,»,

sondern nur eine sxtrinsec» ,Ievomiu»tio , so heißt das

nichts anderes, als diese Benennung werde weder von irgend

einem den Handlungen innerlichen Modus, noch von irgend einer

trnnscendcntalcn Beziehung derselben zu der handelnden Person,

sondern einzig und allein von der Person hergenommen, der die

menschliche Natur und ihre Handlungen zu eigen gehören. Es

') ijui«, ipss oöert se ipsniu p«r SS Ipsum, iutriusece liißviLcur,

actionem snäm. Ol. u. L9: (jiioillibsr opus ^dri8ti Luit mümtae 8»»

tistavriovis, Ll ratio est, quia persona opersus per se ipssro ivtor»

mkt opus, in«rs,Iiter Io<juevcko, et se ipsam sulimittit «dsequin »Iterius,

e»i »älistiwir, et iiieo >tißniöe»t opn? iuönite
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heißt aber durchaus nicht, daß diese Benennung ein purer Name

sei, dem keine Wahrheit entspreche, oder daß sie nicht den wahren

und inneren Wert der Handlungen Christi bezeichne. Mit einem

Worte: Jene Behauptung setzt die Frage über den wahren und

inneren Wert der Handlungen Christi als gelöst voraus, und ist

nur die kurzgefasste Antwort auf die Frage »ach dem Grunde

dieses Wertes, ob derselbe nämlich in dem inneren Sein der

Handlung, oder in etwas von diesem Unterschiedenen

liege.

Nach diesen Vorbemerkungen wenden wir uns zu der Be

weisführung Dörholts gegen die äeuonnsati« «xtrinse««, zu«

rück. Ob der hypostatischen Bereinigung, sagt er, leitet sich von

der Person des göttlichen Wortes auf dir menschlichen Handlungen

Christi ein unendlicher Wert hinüber, der den Handlungen wahr

haft innerlich ist, der ihnen an sich vor aller äußeren Benennung

nnd deshalb nicht bloß infolge derselben zukömmt. Gewiss, ant

worten wir, leitet sich von der Person des göttlichen Wortes ein

unendlicher moralischer Wert auf die menschlichen Handlungen

Christi hinüber, der ihnen in dem Sinne wahrhaft innerlich ist,

daß er ihr Wert ist und ihnen an sich zukömmt, weil sie an

sich Handlungen des mcnschgewordcnen Sohnes Gottes sind: aber

daraus folgt nicht, daß die Unendlichkeit der menschlichen Hand

lungen Christi eine cienoiuinäti« intpins^», nicht aber extriu-

sec«, sei, d, h, daß sie eine Benennung sei, die nicht nur den

Handlungen an sich und wahrhaft beigelegt wird und beigelegt

werden muss, sondern mich in einem ihnen, als solchen, innerlichen

Modus oder in einer transcendentalen Beziehung derselben zu der

handelnden Person begründet ist. Aber gerade das scheint Dör

holt zu meinen; denn sonst verstehen wir sein ganzes Auftreten

gegen Suarez nicht.

Die menschlichen Handlungen Christi, meint er, sind mit der

Person des Wortes vermittelst der menschlichen Natur

physisch vcrbniidcn. Das nämliche sagt auch Suarez, wo er

die Meinung jener prüft, die den Handlungen Christi ob ihrer

unmittelbaren Verbindung mit dein göttlichen Worte unendlichen

Wert zuschrieben Die Person des Wortes, fährt Dörholt fort,

vollzieht als in sich abgeschlossenes Thätigkcitsprincip, als prio-

l^. e. v. 1«.
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cipium jene Handlungen, und verleiht ihnen unter der

Rücksicht von Verdienst und Genugthuung unendlichen Wert, der

ihnen innerlich ist, weil er ihnen nicht von außen, sondern

von ihren, eigenen persönlichen Princip zufließt. Aber, fragen wir,

hat denn diese? alles nicht auch Suarez, und vielleicht schärfer und

deutlicher gesagt ? Man lese doch nur die oben angeführten stellen,

und man wird sich davon überzeugen.

Indes Dörholt fügt noch einen Beweis an: Denn «^ti«»??,

sunt suppositi. sie gehören der Person an, werden von ihr aus'

gesagt, ihr imputiert, weil dir Person als das Ganze austritt,

welches handelt, dem gegenüber die Natur als Werkzeug erscheint,

wodurch die Handlung geschieht'). Wir gesteheu, daß uns dieser

Beweis äußerst zweideutig erscheint. Kann er doch so ausgesasst

werden, als hätte die Person, als solche, durch sich selbst unmittcl'

bar einen Einfluss in die Handlungen: ja er muss sogar so auf»

gefafst werden, wenn ihm eine Willigkeit für die cleuominntiv

ivtrin»,^« gegen die <i«naniiri«tio ,'xtrills«o!> des Suarez zu

gesprochen werden soll. Und doch glauben wir, daß das von

Dörholt mit Suarez geleugnet wird. Schreibt er ja unter an»

derem: .Suarez ist, wie es scheint, zu dieser Meinung gekommen,

weil er die Meinung einiger Theologen thomistischer Richtung, die

einen unmittelbaren vhnsischen Einsluss des göttlichen Wortes auf

die menschliche Handlung Christi, und daher in dieser einen ge»

wissen, vom göttlichen Worte herrührenden inoci»« supei-nä<j!l»5

annahmen, vermeiden wollte. Diese fordern offenbar zu viel'. Er

wird somit auch die Erklärung billigen, die uns Suarez von dein

Hilter ccirpu« est Instrument»», »uimäe. et ltt>,uanitS5 Verl»,

l^uamvi« euim in Koe cc,nveni»nt, ,i»u,I »tr»i»H»e est iustiuiuentnm

«ubstaiitikliter l.o»,ju»etnm, ilifferunl t»me» i» mo<Io; »am corpus ucm

K8t instrur»ent»m per »s >'äpax propri«« »per»tioni» morali«, nisi per

»niuii,iu, sen per <Ieiwi»in«riouem »d »et» snimae : Iiuumvitks verv

per se e«t proprium piineipium opernti>»iis »israli«, Hude §i prvprie

Io<zuam»r ,Ie Kunmuitkte respectn piopriarnu, operationuui, nsn e«t

provri« i»8irn»>evt»m. «e>I piineipi»»> privcipale operandi. ^n«,Z>i

respeetu VerKi ilic«t»r insliumeutum, »olum est, vel »t devoter,»,,

nou esse proprikin Oei „ur»r»m. sed ij»»si alienam. <,»»mvis per se

et «ulist^uliäliter euni»netäm, vel mägis proprie in ordiue ad actioues

superuatnrale?, et miraeulusas <I, L. n. II). In welchem Änne »mg

Dörholt an dieser Stelle von der menschlichen Natur nlö Werkzeug des

Wortes redcn?



Die innere Vollkommenheit der Genugthming Christi. 681

Satze gibt: ^(.'tion«» sunt, suppvsiti. Bon den Handlungen —

so der große Theologe — sagt man aus, daß sie der Person an»

gehören, als derjenigen, welche thätig ist, weil sie es ist, in der

wir die eigentliche und volle Existenz erblicken: da nämlich die

Thätigkeit dem Sein folgt, wird sie schlechthin der Person zugc»

schrieben, als dem eigentlich und voll Seienden, Dazu ist es aber

durchaus nicht nothwendig, daß die Person durch ihre Persönlich»

Kit als ThätigKitsgrund thätig sei, sondern es genügt, daß sie

durch die Natur thätig sei als das iiriu^ipiuin czu«, die Per»

sönlichkeit aber von Seite des Thätigen als Bedingung erfordert

werde, damit er volles Sein habe, und so thätig zu sein vcr«

möge^). Billigt aber Dörholt diese Erklärung, dann hat er nicht

nur mit Suarez jeden moctus iutiinsecus. sondern auch jede

transcendcntale Beziehung der menschlichen Handlungen Christi zu

der handelnden göttlichen Person zn leugnen. Wie soll aber dann

noch die Benennung der Unendlichkeit, die den besagten Hand

lungen wahrhaft und an sich zukömmt, eine 6ei,«mii>nt,'o in-

trinse<:a sein? Und wie soll diese Unendlichkeit zu der inneren

Güte dieser Handlungen gehören, wenn wir mit diesem Rainen

das bezeichnen, was dieser Act ist und ihm inhüriert? Sie gehört

allerdings zn ihrem inneren Werte, aber weil dieser nicht eine

<>er>uruin»t!o iuliiusee», sondern eine >len«min.^ri« cxtiiu-

s«os derselben ist, gehört sie nicht zu ihrer inneren Güte, es sei

denn, daß man, wie wir schon oben von Suarez bemerkt hörten,

diesen Namen in einem sehr weiten Sinne nimmt, in dem er anch

auf das ausgcdcbnt wird, was der Name .Verdienstes' und Ge»

nugthnungswcrt' besagt.

Wir kommen jetzt zum zweiten von Dörholt aufgestellten

Satz: Die menschlichen Handlungen Elmsti haben ihre Unendlich»

Kit nur dadurch, daß sie Handlungen der Person des göttlichen

Wortes sind. .Denn, so lautet sein Beweis, wenngleich diese Hand-

' ^twu« ilisunlur esse »uppviiiti, t»mcjN!Uu e,j>», r,»o,l c,pera>

tnr, <i>iiä ipsmni est, (junil propi ie et c-oniplete existit z opeiakw «nrem

»eizuitur esse, et i,Ie« «iinpüciler trüniitur ei, Wcxl per «e existit, sei-

livel snpposiln. ^,1 Ko<- »Mein n«e^e »»» e-r. nt »n>,p«>>inlm ope-

relnr per ipsam »»Ksisrenliüiu r»inq»nm per rstiouem opsrnnili, seit

sali» est, ut per ii!itur»in ciperetur tg»»>i>!ttn per principi»», <i>w, «u>>

»istevtis, vsr« sit concliliu per se neeessnrin ex p»rke opernntis, nr

complffts slt, et itk «perari possit (I, o. n 14^ «s. ». 12 ,
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lungen auch aus ihrem priucipium quo, aus der durch die Fülle

geschaffener Gnaden geheiligten Menschheit, einen nicht geringen

> Wert erhielten, so konnte doch ihr Wert, soweit er Hieher stammte,

wegen des in sich endlichen Princips nicht unendlich sein, wie von

selbst einleuchtet. Das ist allerdings wahr, allein es beweist nicht,

daß Christi menschliche Handlungen nnr aus dem von Dörholt

namhaft gemachten Titel unendlich wertvoll waren. Es gibt viel

mehr außer diesem Titel noch zwei andere Titel des unendlichen

Wertes derselben, nämlich das die genngthuende Handlung in sich

aufnehmende Subject, und der zur Genugthuung dargebrachte Ge>

genstand. Zu dem elfteren schreibt Suarez: Die inneren Hand»

lnngen Christi, aus denen die äußeren ihren Wert ziehen, sind

als Acte des Willens immanente Thätigkeiten, und bleiben somit

in der Person, von der sie gesetzt werden, vermittelst der Natur,

durch die sie gesetzt werden. Dadurch aber, daß sie vermittelst der

Natur, die der Sohn Gottes durch hypostatische Vereinigung zu

der seinigcn gemacht hat, die göttliche Person als das sie auf»

nehmende Subject haben, erlangen sie von dieser ihren Wert und

ihre Würdigkeit. Dieser Wert aber, da er formell der Person

entnommen wird, die durch sich selbst die Natur und ihre Thcitig»

Kitcn heiligt, kann nur ein uuendlicher sein. Und in der That,

warnm sollte denn die Person der Handlung nicht eben so sehr

unter der Rücksicht des sie aufnehmenden Subjectes, als unter der

Rücksicht des sie setzenden Principes Wert verleihen? So wie,

wenn eine Person Subject einer Handlung ist, diese ans jene

gleichsam zurückfällt, und ihr als etwas ihr Eigenes zuzuschreiben

ist, so strahlt auch die Person mit ihrer ganzen Würde in der

Handlung wieder, die in ihr ist nnd im wahren Sinne des Wortes

ihre eigene ist. Wer das zn leugnen versuchen würde, der würde

sich in die Unmöglichkeit versetzen, einen Grund anzuführen, wes»

halb in der Person des menschgewordencn Wortes keine Sünde zu

sein vermöge; ja der müsste darauf verzichten, auch aus jenem

Titel, den Dörholt mit den übrigen Theologen festhält, unendlichen

Wert auf Christi menschliche Handlungen hinüberzuleitcn.

Was aber den anderen Titel anbelangt, nämlich den zur Ge

nugthuung dargebrachten Gegenstand, so bemerken wir, daß der

dargebrachte Gegenstand innerlich in die Darbringnng hineintritt,

weil diese ihn gleichsam in sich aufnimmt. Dadurch nämlich ge»

schicht es, daß, falls die dargebrachte Sache von unendlichem Werte



Die innere Vollkommenheit der (Äcnugkhunng Christi. 683

ist, auch die Darbringung unendlich wertvoll ist, vorausgesetzt je

doch, daß der Darbringende das volle Recht auf die dargebrachte

Sache besitze. Ist aber das nicht in unserer gegenwärtigen Frage

der Fall? Der hauptsächliche Gegenstand der Darbringung Christi

ist Christus selbst, der sich Gott unterwirft und am Kreuze opfert,

der nächste und unmittelbare Gegenstand aber ist die mit der gött»

lichen Person des Wortes hypostatisch verbundene Menschheit, so»

mit gewiss ein Gegenstand von schlechthin unendlichem Werte. Zu»

dem ist der Darbringende Christus selbst, dem doch gewiss nie

mand' das volle Recht auf den dargebrachten Gegenstand streitig

machen wird.

Suarez verwirft aus zwei Gründe gestützt diesen Titel der

Unendlichkeit des Wertes der Genugthuung Christi. Erstlich, sagt

er, kann man ihn nicht annehmen, ohne folgerichtig zugeben zu

müssen, daß die eucharistische Feier, inwiefern sie vom dienenden

Priester herrührt und ex «p«re opei-anr!» ist, ein unendlicher

und mithin zur Erlösung genügender Preis sei, ebenso die Dar»

bringung Christi im Tempel durch Maria und Simeon, und zwar

inwiefern diese die Darbringenden waren. Außerdem müssten wir bei

der gleichen Annahme zugestehen, daß die hypostatische Vereinigung

des Wortes mit einer vernunstlosen Natur hingereicht hätte, um

einen unendlichen Erlösnngspreis herbeizuschaffen. Denken wir uns

zB., das ewige Wort hätte sich mit der Natur eines Lammes hy»

postatisch verbunden, und dieses Lamm den Menschen geschenkt, aus

daß sie es zum Sühn« nnd Erlösungsopfer darbrächten, so hätten

wir alles, was nach der obigen Annahme zur Unendlichkeit des

Erlösungspreises gefordert wird. So gewichtig diese Gründe auf

den ersten Blick zu sein scheinen, so nichtig erweisen sie sich, so»

bald man die von unserem Titel gegebene Erklärung ins Auge

fasst. Der erste Grund findet seine Lösung darin, daß der dar»

gebrachte Gegenstand nur dann seinen ganzen Wert auf die Dar°

bringung überträgt, wenn dem Darbringenden das volle Recht auf

ihn innewohnt; was allerdings nur bei Christus der Fall ist. Der

zweite aber darin, daß es bei der aufgestellten Hypothese gar keine

Tarbringung geben könnte, wie sie in unserer Frage einzig in»

bctracht kommen kann. Denn eine Darbringung, die die Natur

einer moralischen und genugthuendcn Handlung hätte, und der zu»

gleich unendlicher Wert beigelegt werden müsste, könnte offenbar

nicht von der Person des Wortes ausgehen, weil die von ihm an»
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genommene Natur unfähig zu moralischem Handeln ist, noch auch

von anderen Personen, weil sie das volle, mehrmals erwähnte

Recht nicht besitzen.

Indes, wenn es auch drei Titel für die Unendlichkeit des

Genugthuuugswertes der menschlichen Handlungen Christi gibt,

so hat man deshalb nicht etwa an eine dreifache Unendlichkeit der»

selben zu denken. Es kann nur Eine Unendlichkeit dieses Genug»

thuungswerteS geben, und deshalb ist jede Vervielfältigung derselben

ausgeschlossen. Auch kann wahre Unendlichkeit nie aus dem Zu»

sammenwirken verschiedener Factoren hervorgehen, indem sie un»

getheilt und untheilbar ist, und nicht das Resultat von Addition

irgend welcher Art zu sein vermag. Folglich kann die Uurnd»

lichkeit des Genugthuungswertes der Handlungen Christi nicht in

dem Zinne drei Titel haben, als wenn sie aus deren Vereinigung

entstehen würde. Nur iu dem Sinne also hat sie drei Titel, daß

sie aus jedem einzelnen derselben ganz und voll erfolgt, und sie

ihren ganzen vollen Bestand durch jeden einzelnen ohne ZuHilfe'

nähme der übrigen, als solcher, aufrecht erhält. Erklären wir

uns etwas näher darüber. Weil die Person des ewigen Wortes

das die menschlichen Handlungen in sich aufnehmende Subject ist.

haben dieselben einen unendlichen Genugthuungswert. Sie würden

denselben aber nicht haben, wenn nicht derselbe, der ihr Subjcct

ist, nicht auch zugleich ihr Priuciv wäre, Warnm aber? Bielleicht,

weil sie ohne die Ersüllung dieser Bedingung unendlichen

Wertes bar gewesen wären? Mit Nichten, sondern einzig und

allein, weil sie ohne sie den Charakter der Genngthuung nicht an

sich getragen hätten. Die Person also als Princiv der mensch

lichen Handlungen Christi trägt gewiss bei zu deren unendlichem

lHenugthuungswert , der ihnen aus der Person als ihrem Sub»

jecte zufließt, allein nicht, inwiefern sie selbst Quelle solchen Wertes

ist, sondern nur inwiefern sie zur Zahl der Bedingungen gehört,

von denen der moralische Wert der Handlungen überhaupt abhängt.

Ebenso ist die Darbringnng Christi von unendlichem Werte, weil

der dargebrachte (Gegenstand einen unendlichen Wert einschließt.

Allein wir würden ihr diesen unendlichen Wert nicht zuschreiben

können, wenn die den Gegenstand darbringende Person nicht göti»

liche und somit unendliche Würde besähe. Aber das ist nicht so

zu verstehen, als wenn der unendliche Wert, den wir dem dar»

gebrachten Gegenstand entnehmen, in Wirklichkeit aus der nncnd»
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lichen Würde der darbringenden Person fließen würde, sondern

darum allein haben wir es zu behaupten, weil nur die göttliche

Person jenes volle Recht aus den dargebrachten Gegenstand besitzt,

das unumgänglich nothwendig ist, damit er seinen ganzen Wert

der Darbringung mittheilen könne.

Der Leser möge es uns zugutehalten, wenn unsere Bemer

kungen zu der theologischen Erklärung, die uns Dörholt von der

Unendlichkeit der Genugthuung Christi gibt, länger wurden, als

cs ursprünglich unsere Absicht war; um so mehr als sie zum

nähern Verständnis der Zache nicht ohne allen Nutzen sein werden.

Gehen wir jetzt über zur Lehre Dörholts über die Superabundcmz

der Genugthuung Christi <Z. L2). Er stößt natürlich sofort auf

die Schwierigkeit, die sich von selbst aus seiner Ansicht über die

unendliche Größe der Beleidigung Gottes ergibt. ,Jst aber, sagt

er, die Beleidigung unendlich groß, so bedarf es bei einem aus

gleichenden Ersätze einer unendlich wertvollen Handlung schon sür

die Aequivalenz. Wo bleibt da noch etwas für eine Superabun»

danz, da wertvoller als unendlich wertvoll eine Handlung doch

unmöglich sein kann?' Und doch ,Superabundanz war vorhanden

sowohl wegen der Person, als wegen der Größe des übernommenen

Leidens.' Aber wie denn das, fragen wir? .In elfterer Hinsicht,

lautet die Antwort, wäre schon jedes kleinste Leiden Christi, jeder

kleinste Act der Verdemüthigung oder des Gehorsams, eine über

reiche Genugthuung für die Sünden der ganzen Welt gewesen/

Gern geben wir das zu, wenn die Unendlichkeit der Sünde eine

nur beziehungsweise ist: ist sie aber, wie uns doch Dörholt wieder

holt versichert, schlechthin und wahrhaft eine solche, dann fühlen

wir uns versucht, es zu leugnen. Auch der Beweis, dessen sich

Dörholt bedient : ,weil auch bei der kleinsten Leistung die Gerech

tigkeit des Genugthucnden größer war, als alle Ungerechtigkeit der

Sünder, oder weil der Genugthuende wertvoller war, als alle

und die ganze Schöpfung überragte. Er war eben der unendliche

Gott selbst, der an Größe und Wert und Würde alles andere,

was nur gedacht werden mag, so hoch überragt, daß es gegen ihn

völlig verschwindet,' kann uns davon nicht abhalten. Es handelt

sich ja gar nicht darum, ob der Gcnugthuungswert jedes, auch des

geringfügigsten Leidens Christi unendlich groß war, sondern ob er

in Vergleich gebracht zur Sünde, die eine unendlich große Belei

digung Gottes ist, überreich war. Allerdings sagt uns Cyrill von
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Jerusalem, ,die Gerechtigkeit des Genugthuenden sei größer gewesen,

als alle Ungerechtigkeit der Sünder', allein zugegeben, der Heilige

spreche direet von dem Genugthuungswerte des Leidens unseres

Herrn, wie wird uns Dörholt davon überzeugen, daß er mit dem

Ausdrucke ,alle Ungerechtigkeit der Sünder' die schlechthin un

endlich große passive Beleidigung Gottes verstand.

Uebrigens fühlte Dörholt selbst die Schwäche seines Beweises,

indem er sofort die Frage aufwirft, ob denn nicht hier auf jeden

Fall Unendlichkeit gegen Unendlichkeit stehe, die Unendlichkeit der

Beleidigung, die Gott in der Sünde erdulde, gegen die Unendlich"

Kit der Genugthuung Christi. Vernehmen wir also die Antwort

auf diese Frage. Es ist wahr, — so ungefähr lautet dieselbe — .

daß hier Unendlichkeit gegen Unendlichkeit steht, und daß die Un-

endlichkeit Gottes selbst es ist, von der sowohl der Sünde, als der

Genugthuung wahre Unendlichkeit zukommt, und wir mithin, so

lange wir bei der Betrachtung dieser Unendlichkeit stehen bleiben,

die von den Quellen der Offenbarung geforderte Ueberfülle der

Genugthuung Christi nicht zu begründen vermögen. Aber wir

dürfen nicht vergessen, daß die Unendlichkeit in ganz anderer Weise

in der Sünde, und in ganz anderer Weise in der Genugthuung

Christi vorhanden ist, oder daß Gott der Unendliche sich in ganz

anderer Weise zur Sünde verhält, um die Beleidigung in ihr un>

endlich groß, in ganz anderer Weise zur Genugthuung, um ihre

Leistung unendlich wertvoll zu machen. Aus dieser Verschieden»

heit der Weise also, in der sich die Unendlichkeit, einerseits in der

Sünde, andererseits in Christi Genugthuung vorfindet, muss die

Ueberfülle der letzteren begriffen werden. Gewiss, antworten wir.

wenn sie daraus nur begriffen werden könnte. Aber gerade das

scheint uns unmöglich zu sein. Nur dann nämlich könnten wir

uns denken, daß die Weise, in der der Genugthuung Christi im Unter-

schiede von der Sünde Unendlichkeit zufließt, der ersteren gleichsam

einen Vorsprung vor der letzteren gebe, und dadurch sie zu einer

überfließenden mache, wenn dieselbe einen wahren Einfluss auf die

Unendlichkeit selbst ausüben, und sie zu einer anderen und höheren

machen würde, als jene es ist, mit der sie in Vergleich gebracht

wird. Das ist aber, wo es sich um wahre und schlechthinigc Uli'

endlichkeit handelt, unmöglich. Mögen also immerhin snr die Uw

endlichkeit in der Genugthuung Christi Titel angeführt werden

können, die für die Unendlichkeit in der Sünde nicht geltend gc
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macht werden können, so vermag doch keiner derselben sie der Sünde

gegenüber zu einer überfließenden zu machen. Anders verhält sich

allerdings die Sache bei der Ansicht, die wir vertreten. Wir können

auch aus der Verschiedenheit der Weise, in der einerseits der Ge»

nugthuung Christi, andererseits der Sünde Unendlichkeit eigen ist,

auf die Superabundanz jener schließen, indem diese Weisen die

Natur der Unendlichkeit bestimmen, und die eine als Unendlichkeit

schlechthin, die andere aber als nur beziehungsweise Unendlichkeit

erscheinen lassen. Aber es ist hier nicht der Platz, darauf weiter

einzugehen: hören wir vielmehr Dörholt sich äußern über die ver»

schieden« Weise, in der sich Gott zur Sünde, und in der er sich zur Ge°

nugthuung verhält. ,Ter Sünde gegenüber, meint er, verhält er sich voll»

ständig äußerlich, permissiv und passiv : er erduldet sie moralisch, aber

keineswegs physisch : er wird wohl wahrhaft verunehrt, aber doch nur in

dem sündhaften Willeusaffecte des Geschöpfes . . In diesem sündhaften

Willensaffecte des Sünders wird Gott beleidigt, und weil er der

Unendliche ist, muss nach der richtigen Schätzung die Beleidigung

als unendlich groß bezeichnet werden/. Vor allem möchten wir

wissen, ob Dörholt hier von der activen oder von der passiven

Beleidigung Gottes verstanden sein will. Von der ersten zu reden,

wäre wenigstens überflüssig, indem Dörholt mehr noch, als wir,

behauptet, daß sie endlich sei. Wir müssen alfo annehmen, daß er

die passive Beleidigung Gottes im Auge hat. Wie aber vermag

er von dieser zu sagen, daß ihr gegenüber Gott sich vollständig

äußerlich, permissiv und passiv verhalte? Kann denn dann die

passive Beleidigung noch etwas an oder in Gott sein, und kann

Gott dann noch in dem Sinne ihr Subject sein, daß seine Un»

endlichkeit in ihr zum vollen Ausdruck kömmt? Wenn die passive

Beleidigung Gott ganz äußerlich ist, dann ist sie nichts an oder

in ihm, und Gott ist nicht ihr Subjeet, sie ist keine iutriuseou

sondern nur eine «xtririsee» clenomiuatio Gottes, und mithin

kömmt der Sünde die Unendlichkeit in einer Weise zn, die sie nicht

wahre und schlechthinige fein lässt.

.Ganz anders, fährt Dörholt fort, verhält sich der Unend

liche zu der Genugthuung, die er selber leistet. Hier steht die ge»

nugthuende Handlung nicht etwa bloß äußerlich, sondern innerlich

zu ihm in Beziehung: denn er selbst ist ihr principium quoci,

ihr persönliches Princip, und nicht bloß moralisch, sondern mittel»

bar wenigstens auch physisch, nämlich vermittelst der menschlichen
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Natur, ist die gcnugthucnde Handlung mit dcm Unendlichen selbst

in Person vereinigt, und leitet aus dieser Vereinigung ihren un>

endlichen Wert ab'. Aber, fragen wir mit Unterdrückung anderer

Bemerkungen, ist denn nicht auch die passive Beleidigung, für die

Genugthuung zu leisten war, mit dem Unendlichen selbst vereinigt,

ist sie nicht etwas an oder in ihm, und niuss sie es nicht sein,

um wahre Unendlichkeit zu besitzen? Es ist freilich wahr, daß die

genugthuende Handlung nicht nur an und in dem menfchgewordencn

Sohne Gottes ist, sondern auch von ihn: gesetzt ist, aber das be»

wirkt nicht, wie wir oben schon bemerkten, daß ihre Unendlichkeit

eine andere und höhere ist, als die Unendlichkeit der passiven Bc»

lcidigung Gottes.

Wenn also Dörholt schließen zu können glaubt, daß eine bloß

äquivalente Genugthuung, die nicht zugleich überfließend wäre, für

die unendlich große Beleidigung nicht möglich sei, so glauben wir

im Gegenthcil schließen zu müssen, daß es für eine schlechthin un»

endlich große Beleidigung nie eine überfließende, sondern nur eine

äquivalente geben könne. Wir geben gerne zu, daß der mensch-

gewordene Sohn durch seinen Gehorsam bis zum Tode am Kreuze

Gott in einer Weise verherrlichte, daß alles rein geschöpfliche Lob

dagegen verstummen musste, weil jener Verherrlichung ein unend»

licher Wert innewohnte, aber wir leugnen, daß sie größer war,

als die durch die Sünde Gott zugefügte Beleidigung, weil ja auch

dieser nach Dörholt wahre Unendlichkeit beigelegt werden muss.

Was unendlich schlechthin und im wahren Sinne des Worte« ist,

das kann wohl einem andern schlechthin Unendlichen gleich sein,

allein es vermag dasselbe an Größe nicht zu übertreffen.

Bei der Boraussetzung wahrer Unendlichkeit der passiven Be>

leidigung können wir anch in der Größe und Vielheit der Leiden

Christi keine Ucbcrfülle seiner Genugthuung sehen. . Denn der

Gcnugthuungswcrt auch des mindesten Leidens Christi war cin

schlechthin unendlicher, und deshalb cin solcher, der jede intensive

Vermehrung als unmöglich ausschloss. Nur extensiv konnte cr

vergrößert werden, und wurde er thatsächlich vergrößert durch

die vielen und großen Leiden, die der liebevolle Erlöser auf sich

nahm. Soll nun aber darin wenigstens eine gewisse Heber»

fülle der Genugthuung Christi liegen? Ganz gewiss, wenn der

Sünde eine nur beziehungsweise Unendlichkeit zukömmt; wenn sie
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aber schlechthin unendlich ist, keinesfalls. Denn dann entspricht

der extensiven Vermehrung der Genugthuung Christi die extensive

Vermehrung der passiven Beleidigung Gottes durch die zahllosen

und groben Sünden der Menschen, die je den Weg durch dieses

Leben giengen oder noch gehen werden. Kaum aber wird je

mand dafür halten können, daß diese von jener an Größe über

troffen wird.

Zeitschrift für lathol. Theologie. XV. Jahrg. «gl. 44



Ver itritte Psalm.

Bon A. K. Zcnner 8. ^,

L. Jahvc, wie vicle sind meine Dränger,

Viele, die aufstehen wider mich,

3. Viele, die sprechen über mich:

Keine Hilfe ist für ihn bei Gott' (Sela)

4. Und doch bist du, Jahve, ein Schild um mich,

Meine Ehre und meines Hauptes ErHeber.

5. Meine Rede ist: ,So ich zu Jahve rufe,

So antwortet er mir von feinem heiligen Berge. (Sela)

6. Lege ich mich zur Ruhe und schlafe ich ein:

Ich wache (wieder) auf, denn Jahve stützt mich.

7. Nicht fürcht ich vor Myriaden Volkes

Die ringsum sich aufstellen gegen mich!'

tt. Stehe auf, Jahve,

Hilf mir mein Gott

Fürwahr du triffst all meine Feinde auf ihre Kinnlade.

Der Gottlosen Zähne zerschmetterst du.

9. Bei Jahve ist Hilfe.

Ans deinem Volk ruht dein Segen.

Daß diese Uebersetnmg, die in einigen Punkten von der her

gebrachten abweicht, die ästhetische Würdigung, namentlich das Ver»

ständnis der inneren Entwickclnng und Entfaltung der Stimmung
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ermöglicht und erleichtert, zeigt ein Blick auf die drei gleichlangen

Strophen.

Die erste führt sofort in i»«6i»s res, schildert die Lage

des Psalmisten in der Klage, die sie dem Dichter erpresst, wie

durch das Urtheil, zu welchem sie seine Umgebung veranlasst; er

gilt für verloren, unrettbar dem Verderben geweiht. Daß dieses

Urtheil ein menschlich beschränktes, thörichtes ist, daß trotz aller

Schwierigkeit der Dichter hoffen darf, sagen uns die zwei letzten

Zeilen dieser Strophe: Hier regt sich bereits, was die Seele des

ganzen Psalmes ist, Vertrauen und gläubige Hingabe an Gott.

,Und doch bist du Jahve ein Schild um mich

Meine Ehrc und meines Hauptes ErHeber'.

Klar und bestimmt, in scharfem Gegensatz zu dem thörichten

Wahne seiner Feinde bringt der Psalmist diese Stimmung in der

zweiten Strophe zum Ausdruck.

Erst allgemein:

Meine Rede ist: So ich zu Jahwe rufe,

So antwortet er mir von seinem heil. Berge.

Dann unter specicller Anwendung auf die augenblickliche

Tageszeit (Abend):

Lege ich mich zur Ruhe und schlafe ich ein:

Ich wache wieder auf, denn Jahve schützt mich.

Keine der rings drohenden Gefahren wird den im Schlafe

doppelt hilflosen zu verderben vermögen. Seines Gottes Schutz

sichert Rettung und fröhliches Erwachen am kommenden Morgen,

Schließlich in verallgemeinernder und gesteigerter Form:

Und wenn es Myriaden wären, die ihn bedrohen, er fürchtet nicht.

.Nicht furcht ich vor Myriaden Volkes

Dir ringsum sich aufstellen gegen mich'.

Die dritte Strophe gibt das psychologische Conclusum und

Angesichts der vorhandenen Gefahr und tief durchdrungen von der

Ucberzeuguug, daß er nur zu Gott zu rufen hat, um erhört zu

werden, fleht der Psalmist:

Stehe auf, Jahve,

Hilf mir, mein Gott,

versichert er ruhig und vertrauensvoll iu die Zukunft blickend:
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Ja Du triffst all meine Feinde auf ihre Kinnlade,

Der Gottlosen Zähne zerschmetterst Du,

und schlicht noch ruhiger in der Allgemeinheit des Ausdruckes, die

Roth und den Druck der Gegenwart gewissermaßen schon ver»

gefsend:

Bei Jahve ist Hilfe

Auf Deinem Volk (ruht) Dein Segen.

Anschwelle», Ausbrechen, Beruhigung (Bischer) oder Satz,

Gegensatz, Schlusssatz (Gottschall) sind die drei Stadien, in denen

die lyrische Composition sich entfalten kann und gewöhnlich ent>

faltet. Hier haben wir einen Psalm, der diesem Urtypus lyrischer

Composition auf das genaueste entspricht. Und wenn die Aesthetik

vom Schluss der lyrischen Dichtung verlangt, er solle nicht blos

ein harmonisches Austöncn der Stimmung sein, sondern noch ein»

mal sie prägnant zusammenfassen, gleichsam bereichert durch das

freie Spiel der Mitte zum Anfang zurückkehren, so genügt ein Blick

um zn zeigen wie vollkommen unser Psalm dieser Forderung ge

recht wird.

Bemerkenswert ist die durch das ganze Gedicht sich ziehende

Dreitheilung, die auch innerhalb der drei Strophen sich mehrfach

wiederholt. Dreifach ist die Klage über die vielen Feinde (1^-3),

drcitheilig der Ausdruck der rettenden Beziehungen Jahves zum

Dichter (Schild um mich — meine Ehre — meines Hauptes Er>

Heber), auf drei Stufen von je zwei Zeilen steigt in der zweiten

Strophe der Ausdruck des Vertrauens immer höher hinauf, drei'

theilig ist endlich der Ausdruck der einkehrenden vollkommenen Bc°

ruhigung in der Schlussstrophe. Wie die Kreise um den Punkt,

an dem ein Stein das Wasser getroffen, je weiter sie sich vom

Centrum entfernen, desto weniger erregt sind und schließlich in der

glatten Oberfläche verschwimmen, so kehrt in der letzten Strophe

mit der wachsenden Verallgemeinerung des Ausdruckes die Beruht»

gung und der Friede in die Seele des Psalmisten, Feinde. Ge«

fahr und Spott sind vergessen. Jahve weiß zu helfen, sein Segen

ruht auf seinem Volke. Und das genügt. Der Friede ist dem ge»

ängstigten Gemüthe wiedergegeben.

Wenn wir die öftere Wiederkehr der Dreitheilung hervor»

heben, so wollen wir damit nicht gesagt haben, es sei dieselbe mit

Bewnsstsein beabsichtigt, und durch mühsames Grübeln und Künsteln

entstanden, auch nicht als besonderes Verdienst sott sie erwähnt
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werden. Wie die Körperwelt in vuraer«, rioriklsro «t wen-

sur» begründet ist, so drängt auch der schöne Gedanke und die

tiefe Empfindung ini Menschengeiste unbewusst und ungesucht auf

schönes Maß, Proposition und Symmetrie des Ausdruckes hin ; es

braucht für den Dichter von Gottes Gnaden kein absichtliches Be«

rechnen und Suchen, die Symmetrie ist der dichterischen Produ»

ction immanent. .Man suche immerhin auch in den Liedern diesen

harmonischen Bau auf', sagt darum mit Recht ein neuerer Schrift

steller, .aber man mache daraus dem Dichter weder ein Compli»

ment noch einen Vorwurf: dafür ist er eben Dichter')'. Einen be

sonderen Nutzen gewährt die Einsicht in das Grundgesetz des ganzen

Aufbaues gegen allzueifrige Hyperkritik, Man nehme die beiden

letzten Zeilen fort, und sogleich ist das so schöne nach einem Prineip

gegliederte Ganze verstümmelt und entstellt. Das richtig erkannte

Princip der Dreitheiligkeit ist der schlagendste Grund gegen Bot-

ticher, der glaubt dabei beharren zu müssen, daß B, 9 ein später

liturgischer, nicht dem Verfasser des Psalmes angchöriger Zusatz

ist (Neue exegetisch.krit. Aehrenlese 2, u. 1030).

II.

So sehr nun auch unsere Uebersetzung das Verständnis des

Psalmes vom ästhetischen Standpunkte erleichtert, so sind wir uns

doch vollkommen bewusst, daß sie damit in den Abweichungen vom

Hergebrachten noch nicht gerechtfertigt ist. Auch waren es nicht

ästhetische Betrachtungen, sondern vorzugsweise grammatische und

syntaktische Erwägungen, die uns unsere Neuerung als möglich und

nöthig erscheinen ließen. Wir lassen die hauptsächlichsten derselben

folgen.

Zur ersten Strophe,

Jnbezug auf strophische Gliederung des Psalmes gibt es ve»

schiedene Ansichten. Ewald, Delitzsch u. A, nehmen 4 Strophen

an zu 4, 4, 4, s Zeilen. Geier und de Wctte wollen 3 Stro»

') Hitzig, Die Psalmen l, l4, schreibt: .Dieser Psalm ist kein

Erzeugnis der Kunst, auf dichterische Schönheit abzielend, sondern ein in

brünstiges Gebet, welches David nachher, als die dringendste Roth gewichen

war, niederschreiben mochte'. Er hat damit wohl zu gleicher Zeit die Kunst

und den Psalm verkannt.
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phen zu 4, 8, 5 Zeilen. De Lagarde glaubt, daß in der zweiten

Hälfte des Psalmes ein Vers ausgefallen sei. Das Schema der

ursprünglichen Gliederung ist nach ihm 4, 4, (Z-^S'i,

Gietmann theilt ab in 4, 4, 4, 6 Zeilen. Daraus ergibt sich,

daß über den äußeren Umfang der letzten Strophe Einstimmig»

keit herrscht, denn genau dieselben Verse bilden die nach den zu>

erst genannten fünfzeilige, nach Gietmann sechszeilige Schluss-

strophc. Auch wir nehmen die Schlussstrophe fechszeilig an, in»

dem wir die Worte: ,Steh auf Jahve, Hilf mir mein Gott" aus

zwei Zeilen vertheilen (etwas anders zerlegt Gietmann).

Nach Abzug der letzten Strophe bleiben noch zwölf Zeilen

übrig. Sind sie in 4 X ö oder 2 X 6 zu zerlegen? Wenn man

bisher stets auf die Vierzahl zurückging, so ist die Veranlassung

dazu das nach Zeile 4 und Zeile 8 stehende Sela gewesen. Ob

niit Recht? Sela, ein musikalisches Notabene unbekannter Bedeutung

trotz zahlloser Hypothesen, steht allerdings wiederholt genau am Ende

von Strophen. Daß es aber auch oft genug nicht am Ende der

Strophe sich findet, dürfte die beigefügte Tabelle') hinreichend zeigen.

Viermaliges Sela zerlegt Ps. in ^. 10». 16. 6, li Zeilen

Dreimaliges 4« «, s. g

S6

„

?. 18. 11„ „ „

KS 17. 27.

„

„ „

7? 7, 12, 12. 4

„

„

140 «. «. 10

Zweimaliges

„ „ „ 3 „ ^, 4. 9 „

4 „ ö, ^, „

„ „ „ „ g „ 32. „

13, 12„

„

„

„ SS IS, 7

49 «. 1«„ „ „ „

b2

„

«, 4, S„ „

SS

„

ss.„ „

S7

„

», 11, 11„ „ „ „

S9 12. so. 1«

„

„ „ „ „

s. g„ „

67

„

^, ?.„ „

7« «. 12. ö „„ „

«4 10. 10. 1« „„ „ „

87 4,

die durch einmaliges Sela gegebenen Nbtheilungen,

,^ I,!, 17
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Namentlich heben wir hervor, daß das erste Sela in den Psalmen

57, 67, 68 weit entfernt das Ende der Strophe zu bezeichnen,

nicht einmal das Ende des Satzes abwartet, sondern innerhalb

eines größeren Satzgefüges steht. Ob Sela wirklich das Ende

der Strophe bezeichnet, wird aus den logischen und syntakti»

schen Verhältnissen der anstoßenden Sätze jedenfalls mit zu er»

kennen sein.

Nun ist aber der den vierten Vers beginnende, durch i mit

den zwei ersten Versen verknüpfte hebräische Nominalsatz jedenfalls

zu verstehen nach Gescnius»Kautzsch, Hebr. Gram. 8 141, 1

Anm. 2 : ,Die niit Waw copulativum an einen Vcrbalsatz (oder das

Aequivalent eines solchen) angereihten Nominalsätze beschreiben stets

einen der Haupthandlung gleichzeitigen Zustand . . nicht selten

weist ein solcher Zustandssatz zugleich auf einen obwaltenden Gegen»

satz hin (so daß ^ so viel ist als: ,und dabei doch, da doch,

mährend doch, obschon". Somit ist zu verbinden : Wieviele.,

die da sprechen: keine Hilfe ist für ihn bei Gott, während doch

du Jahve ein Schild bist um mich , ineine Ehre , und meines

Hauptes ErHeber. Diese grammatische und logische Zusammenge»

Hörigkeit der vier , ersten und zwei folgenden Zeilen scheint uns

entscheidend. Daß die noch übrigen sechs Zeilen inhaltlich so enge

zusammengehören, wie man es nur von den Versen einer und der»

selben Strophe erwarten kann, ist wohl aus der ästhetischen Er»

läuterung oben schon genügend aufgeklärt.

Zur zweiten Strophe:

Vers 5. Die 'Auffassung dieses Wortes ist seit alter

Zeit strittig. Man hat '^1^> — v«v« mes>, lVulg.) als adver

biale Bestimmung des Mittels gefasst und allenfalls von poeti»

scher Auslassung der Präposition 2 gesprochen ; aber besonders mit

Rücksicht auf das häusige ^s? alt» vooe. 01 ^157. tÄem,

vo«e ung, vermisst man ein Adjcctiv oder eine ander

weitige nähere Bestimmung des Substantivs. Andere dachten an

einen Accusativ des inneren Objectes unter Hinweis auf ^ip s???

Tii-iz Ez. 1l, 1!Z und ähnliches; aber auch hier ist das Fehlen

einer näheren Qualificierung des Objectes sehr misslich. Schließ»

lich hat man nach HigigS Vorgang einen poetischen Idiotismus'

statuiert, wonach die Handlung zugleich der Person nnd dem

Gliede, das in Apposition steht, beigelegt wird. .Ich — meine
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Stimme — rufe' ^ ich rufe laut. Ohne der Deutung von

an anderen Stellen, sowie der ähnlichen Constructionen mit 'ß

und vorgreifen zu wollen, glauben wir mit Rücksicht auf den Eon»

text einen anderen Weg einschlagen zu sollen. Bei Gesenius (l'Iiesäur.

3, 1Z03) lesen wir: ?er ellivsiiu >?i7z uon rs,r« est: vor

seil, »uclitur. vel vc>e«m . . '1^1 eu voeeiu araici

mei. Dem entsprechend ist '^p v«x mes seil, est vel »u-

äitur. (Man vgl, Gesenius>Kautzsch, Hebr. Gram. § 146 Anm. l).

Ein ähnliches Beispiel aus dem Arabischen gibt Caspari § 485

Anm. g. Ende. Meine Rede (ist): Gott nst) mein Genügend

In dem unmittelbar folgenden directen Redecitat lesen wir

nicht «i?« (Mass. Targ. Hierou. Aquila, Theodot.) sondern

(I^,XX, Syr, Symm. Vulg.). Syntaktisch ist der Satz

zu würdigen nach Driver (Ov rke use

«k tue tev«es in ttebi-e«, Oxford 1881 p. 32Z): I^,ä8tlv.

8ome pÄS8NAe8 must lze uoteä iu «'Kien tue tkou^lit is VZ>

^u«//?/ Iiv^otuetieul : »Itn«u»Ii tnis ,8 in uo ^»v inclics

tsä Kv its s^nwotiviil ciress: — ?r«v. II, 2 «d'^

^^>I? Iii. priäe u»8 com« aucl 8naiue A««8 on to coiue i. e.

tollo^v» it in »u)' ßiven esse: tui« coiuuouus! Aeiie?-«^

trutk >8 ec^uivaleut iu lueaning, tliouAN not iu form, t«

tue e«zi?i'«t/ l>vn«tket!c.il <.oustru<.t!«u i/ o>' !^t?« pricie

oometl,, tlieu coiuetli sliaiue. Somit bestimmt sich der Sinn

unseres Satzes: Wenn oder jedesmal wenn ich rufe, so hört

er mich ?c.

Vers 6. Auch hier dürfte der inassorethische Text einer Ver»

bcssernng bedürfen. Die alte lateinische Uebersetzung bat: Tt

cloriuivi et sonointns 8um exsurrexi. Sabotier (IZilil.

88. lar. vers. autio,. 2, 13 > gibt Citate aus Lactantius,

Hilar., Ambros., Vigil. Taps., Jsid. Hisp. und alten Psal'

terien, die alle <tt lesen. Auch die syr. Uebersetzung liest dieses

(Restle ?8ält. tetisAlott.), wahrscheinlich auch Hieronymus:

I5«'o äorniivi et 80poiatus 8uui vi^ilnvi Pestis I. c). La»

garde, ?snlt. Hierou. iuxts, I>el)r.'«08 u. i>, gibt zwar im

Text «viAÜÄvi statt et viKiI»vi. führt aber in der Anmerkung

eine Reihe sehr guter Zeugen (Codices nnd Ausgaben^ für vi.

Ailavi an. Bei der bekannten Tendenz jener Uebersetzung. die
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Kk!kraic.'Ä vsrita« zum Ausdruck zu bringen'), ist dieses Zeugnis

von besonderer Bedeutung, In dem hcxaplarischen Texte, nach

dem der hl. Hieronymus das ?snlt. (?»IIieärniin bearbeitet und

mit Obelen nnd Asteriskcn verschen hat, muss sich dieses gleich

falls befunden haben. Unser hat weder Obelus noch Asteriscus,

während in unmittelbarer Nähe Ps. 2, S', Pf. Z, 9', Ps. 4,

der Obelus, Ps, 4, 4 der Asteriscus bei beweisen, daß es , an

Aufmerksamkeit auf dicsc 5tleinigkciten nicht fehlte, Migne,

29, 12^, Auch Saadja, der aus dem Hebräischen übersetzte, hat

vor dem dritten Vcrbum dieselbe Conjunction, wie vor dem zweiten.

Freilich tritt, wenn wir ' vor 'zi^'p^ setzen, eine Schwierigkeit ein

vermuthlich dieselbe, welche zur Auslassung des ' siihrte. Ein Per»

fectum l'r^r), erst fortgesetzt durch Waw consec, mit folgendem

Jmpcrfectum und dann durch Waw mit dem Perfcctum, scheint

eine gar zu unhebräische Folge der .Zeiten^. In der That ist

gerade, wenn vor dem drittcn Verbum Waw steht, eine Coordi»

Nation der drei Verba nicht mehr zulässig. Saadjas Ucberietzung:

.Wenn ich schlummere oder schlafe oder aufwache, so stützt mich

Gott bei alledem' ist falsch nnd unmöglich. Das zweite Waw

kann nur das Waw des Nachsatzes sein (vgl. Job 7, 4 -n^z? s«

Das erste Perfectum ist virtuell hypothetisch, darin

hat Soadja Recht, der Bedingungssatz wird fortgesetzt durch Waw

consec. mit ^ paragogicnm wie zB. Ps. 7, 5, . . -.-^«z s«

. . 7,^?«', und die wortliche Ucbersctzung wird lauten : Ich — so

ich mich auch zur Ruhe lege und dem Schlaf überlasse: ich wache

(wieder) auf, denn Jahvc stützt mich").

Schon lange hat man sich auf unseren Bcrs, dessen syn»

taktische Structur allerdings sehr verkannt wurde, berufen um zu

beweisen, das; der Psalm Z ein Abcudlicd sei. Delitzsch i Psalmen^

S. 81) ist gegen diese Auffassung: er übersetzt:

Oerre mnrigeuter äieäin ist inultoü Imius Vieris teste« eitaboi

ms vikil 'wmtkxiit »vievtem <Ie Kebraica veritate innts»»«! »icubi er^c>

eiliti« mea » veterikns ,lisorep»rir, interro^a <i»en>liket Hebrseoruin

et liauülo nerviäebis ine a>> aeivnlis trustra I^eersri. <i«i vel invicki»

vel supereilio in»Iunt c«ntemvere viäeri praeclark <j>Min <li»cere, ^>er-

versissimi Iwmine» et <le turbulent« rna^is rivo <zusm 6e nurissimo

fovte powri ,?rsef. >. °) Vgl. Friedrich, Die hebr Conditionalsötzc

S. 21 f. (Königsberg l«84>.
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Ich legte mich, da schlummerte ich ein —

Erwacht bin ich, denn Jahve stützt mich

und bemerkt in der Erklärung : Daß der Psalm ein Abendlied sei,

wie etliche meinen, beruht auf grammatischem Missverständnis.

Hengstcnberg ist für ein Abendlied und überseht:

Ich lege mich nieder und schlafe ein, ich erwache, denn der

Herr unterstützet mich.

Dazu die Anmerkung: Wie Delitzsch, der den Psalm mr ein

Morgcnlicd erklärt, diese durch die Analogie von Ps. 4 und durch

die Geschichte bestätigte Auffassung (daß es ein Abendlied sei) für

eine sprachwidrige erklären kann, verstehe ich nicht.

Ziemlich eingehend behandelt Hupfcld die schwierige Stelle

(Psalmen- S. l1^> ff.). .Die einzige mit der Grammatik so»

wohl als der Logik verträgliche Weise, den Vers zu erklären',

zu welcher er sich im Anschluss an I. H. Michaelis und Ewald

bekennt, wolle man im Buche selbst nachsehen. Es würde zu

weit sichren, wollten wir die Stelle ausschreiben und die nicht ge»

lösten Schwierigkeiten nachweisen. Wohl mehr aus sachlichen

Erwägungen bezeichnet de Wette (Psalmen S. SO) Ewalds Er»

klärung für geschmacklos. Besteht unsere Erklärung die Probe, so

ist in der That hier ein Anhaltspunkt gegeben, den Psalm für

einen Abendpsalm zu halten.

De Lagarde hat das in gewohntem Scharfsinn schon aus der

Stellung, die der Psalm im Psalterium einnimmt, sehr wahrscheinlich

gemacht (Orient. II 14): ,Ter jüdische Tag hob mit dem Abende

an, daher mnsstc eine sür den Gottesdienst bestimmte Sammlung

an ihrer Spitze Abendgebete haben'. (Ps. 1 und 2 galten als Bor»

wort.) Es freut nuS, aus rem sprachlichen Gründen zu demselben

Resultat gekommen zu sein, um so mehr, als wir einige andere

Anschauungen des hochverdienten Gelehrten bezüglich des dritten

Psalms allerdings nicht zu theilen vermögen,

Bers 7. .Ich brauche nicht zu fürchten vor Myriaden Volkes',

gesprochen in einer Lage, wo jeder weiß, daß keine Myriaden

Gegner vorhanden sind, gewinnt durch die Umstände den Sinn:

Selbst wenn es Myriaden wären, würde ich nicht fürchten. . So

aufgcfasst enthüllt uns dieser Bers den Höhepunkt des Ver>
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trauens, auf den die Stimmung des Psalmisten sich rasch empor»

geschwungen hat').

Zur dritten Strophe. Diese Strophe enthält eine Bitte,

einen Ausblick in die Zukunft, den allgemeinen Ausdruck des Ver»

hältnifses zu Jahve. Jeder dieser Gedanken ist unter Anwendung

des Parallelismus doppelt ausgedrückt. Ter Bau der Strophe

kommt äußerlich nur dann zum Ausdruck, wenn man sie in sechs

nicht wie gewöhnlich in fünf Zeilen schreibt. Tie parallelen Glieder

des ersten Gedankens sind, wenn auch kürzer im Ausdruck, so doch

in Beziehung auf die ganze Strophe gleichwertig den Doppel»

gliedern der beiden anderen Gedanken. Freilich, wenn es gilt auf

so kurzen Worttext eine Melodie zu vertheilen und mit streng ge»

regelten Modulationen feierlich vorzutragen, dann macht die Kürze

Schwierigkeit und daher mag es kommen, daß man schon in alter

Zeit die zwei Zeilen zu einer vereinigte. Daß diese Zerlegung

zu drei je sechszeiligen Strophen führt, scheint uns eine Bestäti»

gung derselben.

Vers 9>>. fasst man gewöhnlich als Volk im Gegen

sätze zum König, lässt also David für das in Rebellion be»

grifsene Volk beten und so Feindcsliebe üben. Janscnius Ganda»

vensis^j paraphrasicrt den letzten Vers so: ^nro !>utem sie suru

»eourus «ps Dovaiui iuvooat^ ii^m Kie uuu3 est, czui »ül-

Väre potent: et nt potsst, it» ^»ocjuo vult. Xsin poriu-

Ittm tili! ticlevtei» teque ooleutem . Domino, tui» iioois

oinaro et ouiuul»re 5«Ies. Er denkt bei .Volk' nicht an das

Volk im Gegensatz zum König. .Dein ,d. i. JahveO Volk- ist

ihm ganz dasselbe, was Ps. <A, 15 ,Das Geschlecht deiner Kinder

heißt, die Gesammtheit aller Israeliten, die in ihrem Denken und

Wandel treu zu Jahve halten. Erstere Auffassung führt einen

dcr Stimmung und dem bisherigen Gange des Psalmcs ganz

fernliegenden Gedanken unmotiviert ein und macht den letzten Vers

künstlerisch betrachtet zu einem aus der Einheit des Ganzen heraus»

tretenden Anhängsel, so daß man sich nicht mehr wundern darf,

' i <1,"rw I'ltt, 7rk.?),„i!k^x,< htttt, paraphrasicrt sehr schön dcr

hl, Cyrill v, Alex., >«? ««rci ,st>k<!>'m ?>«<?r>ii'. «?>> ui>^i<!>?k^

^«lüi' f«ö './/jt«<7«),iü,' 71^,1, kl! A, Mai, Xov, (?c>II.

3, I'är»pKrasis in ?8»Imos, I^NA<lnvi 1578 v. 4, Achnlich wohl,

wenn auch nicht ganz so klar: S. Thom. Aq, in sciner Expos, dieses Psalmcs,
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wenn Bötticher den Vers als liturgischen Zusatz betrachtet wissen

will. Nach letzterer Auffassung, die wir vorziehen, wird man

sagen müssen: lieber dein gläubigen Aufblick zu Jahve erwacht

mächtig das Bewusstsein im Psalmisteu, daß er zur Zahl der

Glücklichen gehört, die Jahve nahe stehen, die er besonders be»

gnadigt hat, auf die er seit den Tagen der Patriarchen seinen be»

sonderen Segen gelegt hat. Dieses Bewusstsein spricht sich mit

dogmatischer Ruhe und Bestimmtheit im letzten Vers aus.

Ob man weiterhin als Copula ,ist' , ruht) oder ,sei< (—

ruhe, komme) ergänzt, also den Satz als Aussage oder als Wunsch

fasst, bleibt grammatisch unentschieden. Tie Form der Aussage

zeigt größere Ruhe und passt unter ästhetischen Gesichtspunkten

besser',. Daß der in den Psalmen so häufige Wechsel von der

dritten zur zweiten Person l,dcin Volk — dein Segen) ein»

tritt, deutet auf eine neue Steigerung der Lebhaftigkeit des Ge>

dankcns, der in aus der direkten Anrede sich zur Ruhe der

Reflexion hcrabgesenkt hatte, ist gleichsam ein leichtes Crescendo in

einem ansgehaltenen, sanft verklingenden Schlussaccordc,

III.

Zur Ucbcrschrift.

Ein Psalm Davids bei seiner Flucht vor seinem

Sohne Absalom.

.Wie die lyrische Dichtung der Zeit nach wesentlich auf den

Moment gewiesen ist, so dem Umfange nach, in welchem sie das

Objcctive ergreift, auf die Vereinzelung: es ist wesentlich dieses

Subject, das in dieser Situation von einem Punkt aus

der Totalität der Welt berührt wird'.

Daraus ergibt sich sosort, daß es nicht gleichgiltig sein kann,

wem und welcher Situation ein lyrisches Stück entstammt. Gleich»

wohl haben wir mit Absicht bis jetzt von der Überschrift abs»

'> /^«riii, Oomin. in ?s. Ool. l6l9 n. 50. sumuut äliqui, ut

.<tdai>äsms «t l'Keolloru« rotsin 8evtentism clepreostorie , ,, »Iii tere

«mns8 emmtiative per moilum sibi Krstnlaiitis , , et insultantis

ver«ärii«, qui di«>mnt: Kon est s^Ki» ip«i i» Des eins.
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trahiert, und den Inhalt des Gedichtes unabhängig von der Auf»

schrift, die eben von manchen in Zweifel gezogen wird, zu be

stimmen gesucht. Der fo festgestellte Inhalt wird um so besser zur

Bertheidigung der Aufschrift zu verwenden sein.

Nach Lagarde Orient. II 23 soll und ähnliche Aus

drücke heißen : Für David d, h, für die nach David benannte Riege

der Tempelmusiker, Diese Aufstellung scheint uns Beachtung und

Prüfung im einzelnen zu verdienen, aber sie ist gewiss nicht halt»

bar, wo sich eine Beschreibung der Situation beigegeben findet,

die nur auf David passt, wie in unserem Falle. Damit ist frei»

lich auch sofort schon ein starkes Präjudiz geschaffen für die Fälle,

wo die Beschreibung der Situation fehlt,

Diefe Zusätze aber als wertlos zu bezeichnen geht nicht an.

Mit Rücksicht auf die individuellen und fubjcctiven Momente, die

sie enthalten, hat man sie in doppelter Weise verkannt, und an»

gegriffen: einmal principiell, indem man die Berechtigung des In»

dividuellen wenigstens sür Gemeindelieder bestritt, und wiederum

indem man tatsächlich zwischen Ueberschrift und Inhalt ein Miss»

Verhältnis erspäht zu haben meinte.

Somit sind inbezug ans Individuelles in den Psalmen zwei Fragen

zu lösen, eine qu»stio iuris und eine <zu«8tio iävti. Erster? anlangend

ist wohl Hengstenberg derjenige, der die Zulässigkeit und Berechtigung

des Individuellen am schwersten verkannt hat. Er scheint in dem

Individuellen etwas die Erbauung der Gemeinde Störendes zu

finden und will, ,daß die heiligen Sänger und vor allem David

nicht etwa zunächst in ihren Psalmen sich selbst im Auge hatten

und dann später das seinem Ursprung nach durchaus Individuelle

dem allgemeinen Gebrauche widmeten, wie dies die gangbare Vor

stellung ist, sondern vielmehr von Ansang an bei der Darlegimg ihrer

eigenen Empfindungen den Zweck der Erbauung der Gemeinde ins

Auge fassten'. So muss denn David von Ansang an dichten im Be»

wusstsein seiner göttlichen Mission, .der Gemeine einen Schatz heiliger

Poesie zur Lehre, zur Erbauung und zum Tröste zu geben' und deshalb

überall das Besondere hinter dem allgemeinen nur leise andeuten.

Auch bei katholischen Schriftstellern haben sich hier und da

ähnliche Anschauungen geregt. So vermeidet Weitxnauer bei

seiner Psalmenerklärung alles auf die perfönlichen Verhältnisse

Davids Bezügliche absichtlich, n« si u<1 Läulum, et ^ds»Ion«W,
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»cl ^cnitopkel«!« et OoeAum »nimuin avooarem, in sie-

oitate uesei« qua r««it»vtes rslincznerem.

Es ist leicht zu zeigen, daß eine aufmerksame Beachtung

des Psalmistcn und Erwägung der Situation desselben die Wir»

kung des Psalmes in jeder Weise zu verstärken geeignet ist. Wir

können diesen Nachweis nicht besser liefern, als indem wir die

herrlichen Worte Bones hersetzen, in welchen er allerdings an einem

etwas anders gearteten Gedicht — dem (^utioum Miosis —

darthut, daß wer ein lyrisches Stück verstehen will, nicht nur

nicht der Individualität des Dichters aus dem Wege gehen darf,

sondern gerade mit der Versenkung in dieselbe zu beginnen hat

und daß trotzdem die Erbauung des Einzelnen wie der Gemeinde

nicht zu Schaden kommt.

.Also erste Forderung: sich in die Seele des heiligen San»

gers hineinleben, hineindenken, dann durch die Worte desselben sich

erheben lassen zur Empfindung jenes .Unaussprechlichen' des Ge»

inüthes, wovon die Worte nur Andeutungen, gleichsam nur die

Ufer sind zwischen denen es hin und herströmt. Da nur kann

der Gang der Gedanken in seiner Freiheit wie Nothwendigkeit,

der Ausdruck in seiner Besonderheit wie Allgemeinheit, und das

Ganze in seiner Ganzheit, der Anfang als Anfang, das Ende als

Ende vollkommen erfasst und begriffen werden: da nur ahnet das

Herz, daß es wahrhaft mit Thcil hat an dem Sänger, wenn es

auch nimmer in dessen Stand und Lage sich befand oder befinden

wird; denn das ist das große Geheimnis der Lyrik, wie es das

Geheimnis der Menschheit ist, daß wir alle gleichsam nur Einen

Menschen ausmachen und daß somit, was der einzelne rein ein»

pfindet und ausspricht (der Lyriker!) nicht nur in seiner Besonder

heit von dem anderen nachempfunden werden kann, sondern auch

jedesmal in einem offenen Herzen verwandte Saiten findet, die es

in Bewegung und Ton setzt. Da klingt selbst aus dem beson»

bersten Ausdruck ja Worte noch eine andere Stimme als die ihm

eigenthiimliche. Da wird die Wirklichkeit zum Bilde, zum Symbole :

da ist Pharao nicht mehr jener Aegypter blos, noch der Israelit

bloßer Israelit : da empfindet der Leser, daß auch für ihn ein rothes

Meer da ist, manches rothc Meer sowohl als ein einziges großes, und

daß Feinde rasseln mit Ross und Wagen, und dass heilige Furcht

Glaube, Hoffnung und Zuversicht auch ihn zum Heiligthum des

Herrn festigen nnd ihn pflanzen auf den Berg des Erbes; da
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dehnt sich nicht im Mitgefühl, sondern im selbsteigenen Gefühl

sein Herz aus und erlebt sich selbst. — Und nicht das allein.

Wie der einzelne die Schwingungen an sein Herz schlagen fühlt,

so empfindet sich noch mehr das gesammte Volk Gottes, die Schar

aller Gläubigen zu allen Zeiten von den frohlockenden Wogen des

Liedes aufgenommen, wie es seine Feinde von den Wogen des

Verderbens verschlungen sieht, und indem wir so einen fortlau»

senden Siegesgesang der streitenden Kirche zu vernehmen glauben,

empfinden wir zugleich in diesem ersten Liebe das Vorgefühl des

letzten Liedes auf Erden, wann alles dem Abgrund verfällt, was

sich erhoben hat wider den Herrn, und wann nun wirklich das

Land der Verheißung und das Heiligthuni des Herrn gefestigt

wird in Ewigkeit'.

Aber wie steht es nnn mit der czuszstio facti? Zunächst

kann nicht geleugnet werden, daß der ganze Psalm und jedes

Wort desselben durchaus in die Situation, auf welche die Ueber»

schrift deutet, passt. Doch das ist manchen Erklärern nicht ge

nug: sie verlangen mehr. Sie wissen ganz bestimmt, daß David,

wenn unser Psalm aus jener Lage entstanden ist, nothwendig Ab»

saloin zu erwähnen und seiner gekränkten Vaterliebe Ausdruck zu

verleihen hatte (vgl, Hupfeld, Psalmen^ 1, 105).

Sind unsere Empfindungen und Stimmungen wirklich an die

objective Wirklichkeit und an eine nüchterne Abschätzung derselben

so gebunden, wie dieser Einwand unterstellt?

Vers « enthält allerdings nur bildlich ausgedrückt, was

David seinen Feinden wünscht und wird in ««»cieto verschieden

auszudeuten sein: aber die Schonung und Rücksicht auf Abfalom,

wie sie David 2 Sam. 18, 13 anbefiehlt, ist schwer hier unter

zubringen. Die Nichterwähnung Absaloms und Vers «, so wie

er ist, stehen in recht entsprechender Correlativn. Dazu noch eine

andere Erwägung.

Es geschieht wohl oft genug, daß jemand, auch wenn er sein

Leid klagt, gerade dem, was ihm am schmerzlichsten ist, Ausdruck

zu geben sich scheut, den wundesten Fleck nicht anrühren will.

Daß solch ein Schweigen unpoetisch und unlhrisch sei, wird nie

mand behaupten. Wer die ganze Lage kennt, wird dein Leidenden

um so sympathischer entgegentreten. Absaloms Tod war jeden-

falls für David solch ein wunder Fleck. Nimmt man an, daß

unser Psalm nach jener Katastrophe niedergeschrieben ist, so wäre
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diese Erklärung des Schweigens gewiss nicht unberechtigt und

unwahrscheinlich. Daß der Psalm abgefasst und niedergeschrieben

sei am ersten Tage der Flucht, etwa als David weinend den Ocl»

berg hinaufstieg, ist eine unbewiesene und überflüssige Annahme.

Viel richtiger scheint es die lyrisch.' Stimmung des Gedichtes von

der eigentlichen Abfassung des Psalmes zu trennen. Es ist ein er»

habener Moment, wenn ein Mensch, während die Welt unter ihm

einzustürzen droht, seinen Blick vertrauensvoll auf Gott richtet und

in Gott Beruhigung des aufgestörten Gemüthes findet. Auch eine

weniger feinfühlige 'Natur könnte wohl diesen Augenblick noch

lange nachher in der Erinnerung als einen erhabenen heraus»

finden und sich angetrieben fühlen, was in jener Stunde durch

die Seele ging, im Worte zu fixieren. Nehmen wir an, daß diese

erhabene Stimmung irgendwann .bei seiner Flucht' in Davids

Seele aufwachte, so bleibt die Uebcrschrift unseres Psalmes wahr

und zutreffend, auch wenn der Psalm selbst Monate später in

Jerusalem niedergeschrieben wurde. Ganz bestimmtes zu wissen

ist uns ebenso unmöglich als unnöthig. Wer aber etwa nach de

Wette meinen sollte, hinterher sei nur ein Dankpsalm am Platze

gewesen, verdient keine Widerlegung').

Nachträglich ist mir die von B, Cord er S. >s, zu Antwerpen

Iti-tä herausgegebene Psalmcncatcne zugänglich geworden. Ich finde dort

1, 41 zu B, 5: V«^!«>, «>?< ^>><>,'«v xt,r«t 6>> «k,^«,5 . . ,^

«'««^«vAitt /j«i)^t7ttk, <>)!,' tiTrc,! , /t'gr»rtt «I lk/.ieu/jttxo« ^u«v X»I

uk, «ni lü k!7r?/i'i'«tt x >i <! » k< i< ik < ?rn«s «t .

t'?ittxr,<>5' uov. — //««k^^v^e!?« «öi» kiütl' <<l'ii ^A^orro?. Und ZU

^^k>«, x<!i — Es ist das freilich noch nicht gerade die

oben gegebene Auffassung, kommt aber derselben namentlich in Annahme

eines hypothetischen Berhältnisses unerwartet und überraschend nahe, —

Oben S, 701 ist bei Erwähnung de Lagardcs die Angabe der Schrift aus

gefallen, auf die wir Bezug nahmen: 5?ov»e ?s»It,erii ^rseci «Zitionis

specialen iGöttingen 1887) S. 2<i—SV, Was in dieser Probe geboten

wird, ist derart, daß gewiss jeder Erklärer der Psalmen in gespannter freu-

diger Erwartung der Beröffcntlichung des ganzen Werkes entgegensieht.
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ve »edols Lluoneusi ssuoti ämsnSi » «äsculn IX, XU,

u«que. Oi«,<jertätio Kiswries, quam pr« eonsequenclu ssrääu g«-

«turi» soientiärum etdiearum er Ki»t«rie»rnm in IIuiversitÄts en-

tdolios, I^«v^nieu«i «criv8ir .Inlius Oe^ilve. I^ovanii i^pucl

Oärolnm ?eel,ei» 189«', XV, p, 8".

Der Titel des mohlgcdruckten und gut ausgestatteten Buches

orientiert den Leser hinreichend über dessen Zweck und Bedeutung,

Der Vorwurf, den der Doctorandus sich gewählt, ist dankbar, denn

er gestattet dem Autor die Entfaltung einer anerkennenswerten,

wenn auch nicht lückenlosen Erudition und ermöglicht ihm in einem

Punkte unsere Kenntnis wirklich zu fördern. Die Abhandlung,

deren verhältnismäßige Kürze wohlthuend berührt, verläuft in vier

Capiteln: L»p I. (^nomocio «e Kabuerit eoeuoljium Llno-

neu«« prsseivus 8tieculo uono. <^ap II. Huibn« 8tn<Iiis

litteiiNi viri 8ueeul« nono iuclulsei'int piueeipus iu cos-

uolii« ^Iuouen8i. l^'ir^. III. Huiuam 8aeeulo novo iloi »ei s

p>ttS8täuti«i'e» runAistr!, <I'»p. I V. (^uomoöo 8e iittlmeiiut

litterae iu e«sn«Ki« I^Iuoueusi 8keeula ciseimn et nucieeimo.

Hiezu gesellt sich ein nicht unreichhaltiger Anhang, der alte Vcrzeich»

nisse der Bücherei von samt Anmnd, Messformnlare, Sequenzen und

Hymnen zn Ehren der heiligen Cnricus (oder Quiricns i und Rictrudis

und endlich Gedichte Folcuins beibringt, zum Theil lueäiw.

Soweit die Arbeit zusainmcnfasscnd ist, erscheint dieselbe von

vorwiegend localhistorischem Interesse. Sie durchbricht diesen Kreis

vor allem da, wo von Hugbald gehandelt wird (ein absurder Druck»

fehler S. 93 lässt ihn im Jahre t-l-to geboren werden). Desilve

glaubt nämlich, ihn als Antor für eine Reihe von liturgischen

Zeitschrift für ks:hol. Theologie, XV, Zahrg. 45
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Texten nachweisen zu können. ,Bon seinen lHugbaldsi Kirchen»

gelängen, deren er gewiss gar manche gedichtet', schreibt Eberl

(Allg. Gesch. d. Lit. d. MA. ö, I.S7), ,sind uns nur zwei Hymnen

unter seinem Namen überliefert, Theile eines nächtlichen Officiums,

das er für die Mönche von St, Thierri auf deren Bitte, wie uns

eine Zuschrift von ihm zeigt, abgefaßt hatte: die Noten haben sich

aber nicht erhalten'. Dazu bemerkt Desilve: (juocl enin n«n

»ine »ärniratione le^issein, investiere mini visurQ est.

utrnin exOi<!i»sc-»t ^uiininii <1e linxlilius «sii^ti Evrici et

sanot^e Ki^truclis in rlncliälclnln «ullst». Daß Hugbald in

der That mehrere liturgische Texte vcrfasst hat, berichtet Sigcbert von

Gembloux i^cle Script. eo^Ies. <!. l<>7) : (juis in inte innsion

r>raep«IIsKät, euntns mn^oi um sanctoinin ^»I^i ot l e^ulm i

inelocli» eoinpusuit. Daß unter diesen .vielen Heiligen' Cyricus

und Julitta sich befanden, dafür beruft sich Desilve auf Lnndelinus

de Crucc, Mönch von St. Amand, dcsfen öueoinotn i-elnti« Ki

»wii^sr handschriftlich in der Stadt»Bibliothek von Balcncicnnes

4s)8) vorhanden. Dieser Historiograph seines Klosters ge

hört aber nach p. IV dem ausgehenden 17. Jahrhundert an, so

daß sein Zeugnis bei dem Schweigen älterer Quellen an sich nicht

viel bedeuten würde. Dasselbe wird aber vou sehr triftigen inneren

Gründen gestützt. Folgendes sind die in Betracht kommenden Stellen :

(^oiuposuil. oftivinm ints^inin 5. ('irivi in«(lnl«iuillo el

0!>i>tn. ostieinm, uvmnos et prosam e»m «sritn cle sänct»

lii^nnäo ^l!N'«I,ianonsi : und weiter: Lum insi^nis esset

ittusicus, vuritns in Konor^in ipsururn cinlci et r^^nl»ii

inelocli» e«in>)0«nit, czuos a<1nn<> viäimus, anclivimus et

nos ipsi «eviniinus in eoelesik ms^n« I^Inonensi nsc^il^

kluin R. O. I^etrus kjunors, u,I>l>a« 77., «ftieinui ^uli V.

«clniisit, et ill» «slivia snppics«u voluit, <zu»Q<zng,in et

Kiverui in evolesi» oatl,e6i»I! oktiei,lin 8. Evrici Iluo

Iiitlclo (.'oni>z««itnm et O07icinn»tnm in pinosens ol>se> vetur.

Beruhen diese Angaben auf Thatsachen, dann sind wir freilich

in der Lage, mehr als zwei von den Hymnen Hngbalds nachzu»

weifen, lind allerdings ist dieser wenngleich späte Bericht, abge

sehen von dem Werte, den er als Ausdruck einer fortlebenden Kloster-

tradition beanspruchen mag, innerlich durchaus wahrscheinlich. Denn

wenn auch die Acten der IVansIsuio 8. lüvrioi (/^et» 85. .luv.

4, 28 ss.) in einzelnen Punkten von fraglicher Glaubwürdigkeit

sind: darüber, daß diese Überführung der Reliquien durch Hugbald

geschah, kann ein Zweifel nicht bestehen. Kamen die irdischen

Reste des hl. Cyriens durch Hugbald nach St. Amand, durch Hug>

bald, der zweifellos die Vikn des jugendlichen Märtyrers geschrieben,
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durch Hngbald, der als Dichter und Componist einen Ruf hatte,

wie kein anderer unter den Zeitgenossen: dann ist nach Analogie

ähnlicher Fälle von vorneherein anzunehmen, daß auch Hugbald

Verfasser des mit Ankunft der Reliquien nvthig werdenden Officiums

ist. Nehmen wir dies mit der Angabe Landelins zusammen, dann

ist, glaube ich, eine hinreichende Grundlage geboten, um Hugbald

das (^fnVimn 6« K. l^vi-ic« zuzuerkennen. Aber wo ist dieses

Officium? Zunächst frägt es sich, ob die Angabe Landelins, wie

sie bezüglich ihres ersten Theiles auf Wahrheit zu beruhen scheint,

so auch Glauben verdient rücksichtlich des zweiten Theiles, daß

nämlich bis zn der Einführung des von Paul V revidierten Breviers

das Officium der Abtei St, Amcmd und das der Kathedrale von

Revers dasselbe war, Desilve scheint diese Vergleiche nicht ange

stellt zu haben, obschon die Bibliothek von Valenciennes mehrere

Breviere von St, Amand aus deni 12. bis 15. Jahrhundert be»

sitzt, und die Nationalbibliothck von Paris ein altes Antiphonar

von Revers aus dem 12. Jahrhundert bewahrt'). Ein jüngeres

L,evi»rium Aivsrneiise befindet sich auf der Bibliothek zu Dole.

Nebenbei sei erwähnt, daß der Hymnus Omvs8 teri-arum iu^olä«,

der in der That sowohl in Revers als in St. Amand vorkommt,

und somit als von Hugbald herrührend angesehen werden darf,

in der Pariser Handschrist 9 Strophen hat gegen tt bei Desilve,

Was das Officium der Messe betrifft, so war dasselbe angenschein»

lich in Revers ein anderes als in St, Amand, so daß ich der

Meinung bin, von den sämmtlichen Stücken des Anhang III könne

außer dem Hymnus nur die Sequenz I'niiFat »imul esn Hug

bald beigelegt werden. Sicher nicht von Hngbald ist die Sequenz

OrKänici» vkinamii« moltnlis, die ursprünglich nicht auf Cyricus,

sondern auf de» Apostel Johannes verfasst ist. Vgl. ^n»Iuc-t»

Iivmuiv» msclii »«vii 7, 167 s.

Glücklicher sind wir rücksichtlich der hl. Rictrudis, deren Offi

cium vollständig vorhanden; was aber die beiden Hymnen angeht,

die Desilve S. 187 ff. veröffentlicht, so kann der zweite in

dieser Gestalt von Hugbald nicht sein. Die Handschrift, aus welcher

beide Hymnen mitgetheilt werden, (!o<i<zx Duuceu»is 170, ist

ein Psaltcrium ans dem U. Jahrhundert. Am Schlüsse hat eine Hand

des 10. Jahrhunderts i wie Desilve will, «aec 11. ineuuti») die beiden

in Rede stehenden Hymnen nachgetragen i leider ist aber dann eine

'> Diese Hs,, Ncmv. ä«<j, 1285,, wäre mit Nutzen zur Enikiidie

rung des Texte« von Crosnier L, 180 verwendet worden, der von Absur

ditäten strotzt, zB, I^'ee nlla voei« meloili» valet pmulere illi Ki-äts tla>

min» statt t»iuiu» ete,

45*
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Hand des 12, darüber gekommen, hat den zweiten Hymnus bis

auf die erste und die beiden letzten Strophen ausradiert und in

die Lücke vier Strophen — eine mehr als vorher dort standen —

eingetragen. Ter Hymnus lautet nun:

I- Rl'Ki Olirist« 5älvs,toi'i ^. ^««ter enorn« »olemnidu«

I^äliij«« promgmu« »ingiili Laue v^ner^tui' läuclidu»,

O^I^drivnä« t'e«tä tli^ns 8it<zue clie« Käs« annu»

i^änot^e üicrruäi» ^lori». I» »ffvcm e«»til>U!i.

2. ^,i»g,n<iuü pr»^«ul inclitn» 5. <?rg,tuletnr in Domino

Lüne !>5pir!Näin eo?litu« ?iäelium devori«

<ü«tttt>mn?rk! terrc>«tris, .1«!?! v«Iv?ns m^morin,

8ua secit pruäe»ri». <^iiituts, dint Kaeo «olisioni^.

3, ?o«t «prstäin ittiittä! ?I«ri«m tt, ^,ve, märron.i nodilis,

I)e-n« »guuxit ^i»tiam Ovem procura ««rvuli»,

?ro enänci« niiincnti«, tjni in tk>ir!« c«ntinn«

?r« wctn r^<I<1<>n« F^udia ?idi redclunt «d5?czniä.

7. O« «uperni« t^r ^rutiam

Lt »o« ie<lne äd putriiiin,

IIb! D«i c>»»evti!i

In cnncr!^ eril unmiä.

Desilve druckt in Nr. 7 nach seiner Handschrift: t^t Kos

leän« »6 pktriam, was absolut keinen Sinn hat und nach den

anderen Handschristen zu verbessern ist. Was nun die Authenticität

des Hymnus betrifft, hätte ihn schon die Rasur in der Handschrift

hinterdenklich machen müssen : dann aber vor allem die abweichenden

Rcimverhältnisse in den verschiedenen Strophen. Strophe 2, 3, 4

und 7 haben zweisilbigen männlichen Reim, offenbar nicht durch

Zufall, sondern consequent durchgeführt. Diese Strophen können

also vor der Mitte des 12. Jahrhunderts nicht geschrieben sein.

Strophe I, 5 und 6 dagegen haben stumpfen Reim, wie er auch

in dem ersten Hymnus c!« 8. 1"Keo6eri<.« s^Ii^ue

825) angewandt ist, und könnten somit Trümmer eines Hugbald-

schen Hymnus sein.

Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, daß die kleine

Schrist nicht ohne Verdienst und in vieler Hinsicht anregend ist.

Schwer begreiflich ist mir, wie der Verfasser Ebert nicht nur ver»

stehen, sondern auch würdigen konnte ^vgl. S. XIV), da er con»

staut eine Schrift citicrt: Hans Okulier, lluobalcis uu6 unsckte
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8cl»-isteu über KlusiK, I^ip^ii^e 1884 (vgl. S. XIV, S. 112).

Einmal würde man sich das gefallen lassen; zweimal — das gibt

doch zu denken,

G, M, Drcves «, ^,

Die Seelenfrage mit Rücklicht auf die neueren Wand-

lungen gewisser naturwissenschaftlicher öegrisse vvn Flügel

Zweite, vermehrte Auflage. Cöthen. ^tto Schulze. I««). IM S.

Ii'^me KuWSill«, Lxistenc« «t »sture, Mi I,- R. ?.

?Kn>„!>« e« n „ i , r, ä^sl'röie« ^i^clienr». ?»ri^. ??ii1n (?'«,

1»X>. VIl, 1«7 p.

Die Bcrfasser der zwei vorliegenden Werke behandeln die

Scelenfrage von sehr verschiedenen philosophischen Standpunkten aus.

O. Flügel, Herausgeber der Zeitschrift sür exacte Philosophie, ist

entschiedener Herbartianer, P, Coconnier, gegenwartig Professor der

Dogmatil an der katholischen Universität zu Frciburg in der Schweiz,

vertritt mit voller Ucbcrzcngung die Lehren der aristotelisch-christ

lichen Philosophie. Beiden gemeinsam ist das ernste Streben, die

UnHaltbarkeit der Grundlehren des Materialismus, soweit sie die

Seclenfragc betreffen, klarzulegen.

1. Flügel beabsichtigt vorzugsweise, ,die Gedankenbcwcgun-

gen der materialistischen Grundanschaunng, soweit sie die Seelen-

sragc betrifft', darzulegen. Nach seiner Ucberzeugnng geht gegen

wärtig in naturwissenschaftlichen Kreisen eine starke Umwandlung

gerade derjenigen Begriffe vor sich, welche mit dem Materialismus

auf das engste zusammenhängen und diese Umwandlung ist so solgen»

reich, daß, wenn sie gehörig festgehalten und versolgt wird, der

Materialismus nicht allein eine vollständig andere Form annehmen,

sondern vielmehr überhaupt ausgegeben werden muss , S, ^ >, Erfreulich

ist besonders der Nachweis, daß die Einsicht: geistige Vorgänge

sind nicht lediglich BcwegungSzuständc, unter den Natnrsvrschern

der Gegenwart immer mehr Zustimmung und Berbreitung gewinnt

<S, -tö ff,>. Freilich springen die gelehrten Herren zunächst von

einem Extrem ins andere ^S. «1 ff.): aber es lässt sich doch

hoffen, dah mit der Zeit n>enigstenS ein Thcil derselben die rechte

Mitte finden werde. Die sehr klaren und ruhigen Auseinander

setzungen Flügels werden iu jenen Kreisen sicher nicht ohne Wir

kung bleiben.

Dem vulgären Materialismus gegenüber sucht der Verfasser

cs vor allem zur Evidenz zu bringen, daß r ä u in l i ch c B e w e g u n g

und E mpsindu n g nicht identisch seien, das; die Gleichstellung von
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beidcn nicht blos zu Unbcgreislichkciten, sondern zu inneren Wider-

sprächen führe, daß mithin auf anderem Wege die Lösung der ein

schlägigen Fragen zu suchen sei. Die zahlreichen Belege dafür

müssen doch selbst dem verranntesten Materialisten die Ungeheuer»

lichkeit seines Systems zum Bewusstscin bringen, falls er der Ver»

nunft die Entscheidung überlassen will, — Ebenso gründlich sind

die Beweise gegen einige andere unter den Naturforschern weit

verbreitete Annahmen, wie zB. einer unvermittelten Fcrnwirknng.

Wäre auf der anderen Seite die Thatsachc der durchgängigen

Wechselwirkung zwischen Seele und Leib von den Vertretern der

neueren Philosophie immer so rückhaltlos anerkannt worden wie es

von Flügel geschieht, so hatten sie sich wohl viele Verirrungen

erspart. — Wir sind ferner ganz einverstanden mit der wieder

holten energischen Betonung des Widersinnes im Begriffe eine?

u r s a ch l o s e n Geschehens und unterschreiben bereitwillig die Sätze :

,Der ganze Gedanke einer Freiheit oder Jmmatcrialität in dem

Sinne, daß für irgend ein Geschehen, leibliches oder geistiges, keine

bestimmten Ursachen beständen, ist widersinnig, weil in sich wider»

sprechend. Was auch immer geschehen ist, geschieht oder noch ge°

schehen wird in der Natur oder in der Seele, im Himmel oder

ans Erden, ist auch dem Gesetze der Ursächlichkeit unterworfen

Vorzügliches findet sich auch namentlich unter der Uebcrschrift:

Einheit des Bewnsstscins (S. W ff.). Leider hindern den

Verfasser die herbartianischen Ideen, welche seinen trefflichen Aus

führungen auch sonst manches nach unserer Ueberzeugung UnHalt»

bare beimischen, zur Erkenntnis der Natur der Seele und der Art

ihrer Vereinigung mit dem Leibe vorzudringen. Freilich hat er

sich schon auf S, 22 f. durch die weitgehendsten Zugeständnisse an

den Materialismus den Weg versperrt. So schreibt er daselbst

unter anderm, nachdem er es mit Recht als selbstverständlich be»

zeichnet hat, daß man die Thatsachcn, auf welche sich der Mate

rialismus und die ganze Naturforschung stützt, zugeben müsse, sofern

es wirklich feststehende Thatsachen sind: ,Aber auch hinsichtlich der

Theorie kann man ein gut Stück Weges mit dein Materialismus

zusammengehen. Dazu gehört zunächst die Atomistik oder der

Gedanke, daß alle Materie ans letzten, unzerlegbaren, unveränder

lichen, einfachen Wesen, Atomen, besteht: ferner, daß dicfe Atome

als etwas Letztes, Absolutes, ihrem Sein nach keiner Erklärung

Daß durch dicsc offenbare» Wahrheiten die volle Wahlfreiheit des

Willens auch nicht im entferntesten berührt wird, und daß dieselben die

Existenz von realen Anlagen zu Ideen iin Sinne des wahren Dualismus

fordern, nicht aber auSschlicfzen, brauchen wir nur zu erwähnen.
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bedürftig angcschcn werden; ferner daß dieselben allein die Träger

aller Kräfte sind, dafz es also keine Kraft ohne Stoff gibt.

Weiterhin geben wir zu, daß der Satz von der Untrcnnbarkeit der

Kraft vom Stoffe auch für die Lebens» und die geistigen Kräfte

gilt. Die sogenannte Lebenskraft ist nicht weniger als alle andern

an die Ztoffe gebunden und besteht nur in einem besondern Zu»

sammenwirken der physikalischen und chemischen Kräste derjenigen

Stoffe, welche den Organismus bilden'). Ebensowenig sind die

geistigen Kräfte freischwcbend , müssen vielmehr unzertrennlich an

einen oder mehrere Stoffe oder Wesen gebunden sein, zu denen

sie sich verhalten, wie sich überhaupt die Kraft zum Stoffe, das

Accidens zur Substanz verhält. Soweit sind wir mit dem Ma

terialismus einverstanden'. Daß diese Concessionen verhängnisvoll

sind für die Bestimmung der Natur der Seele, liegt auf der Hand.

Gleichwohl müssen wir anerkennen, daß es dcni Verfasser trotzdem

noch gelingt, ein selbständiges, einheitliches, von all den Atomen,

welche die Grundstoffe des Gehirns bilden, verschiedenes, vor ihnen

in mehrfacher Beziehung ausgezeichnetes Seelenwcsen zu erweisen

und eine Reihe von Einwendungen dagegen mit Glück zu wider

legen. Unbefriedigend dagegen sind die Antworten, welche aus die

Schwierigkeiten gegeben werden, dir man aus dem Umstände her»

leitet, daß die Seele ja in einem bestimmten Pnnktc des Gehirns

ihren Sitz haben müsste. Der Verfasser glaubt: ,cs versteht sich

ja wohl von selbst, daß die Zeelc als ein einfaches reales Wesen

nicht an mehreren Orten zugleich sein kann' (S. 11!>). Wo hat sie

also ihren Sitz ? Flügel läsSt nnS die Wahl. Wir können sie uns

festgebannt denken in einem nicht näher bestimmten, unansgedehnten

Punkte des Gehirns, oder wir können uns an die von Herbart

hervorgehobene Möglichkeit erinnern, daß sich die Zeclc innerhalb ge>

wisser Grenzen im Gehirn hin» und herbewegt. Die Bedenken, welche

sich gegen die eine wie die andere Annahme erheben, scheinen nns nicht

entkräftet. Wir möchten besonders noch hervorheben, daß die Weise,

wie der Verfasser die Verbindung von Leib und Zcclc erklärt, die

substantielle Einheit des Menschen aushebt und ihn zn einem

Aggregat von Atomen macht, unter denen eines durch seine beson»

dere Qualität eine exceptionelle Stellung inne hat, im besonderen

nicht die gewöhnlichen chemischen Prozesse eingeht, welchen die

Gchirnatomc unterworfen sind.

Doch da der bei weiten, größte Theil der Schrift der Bc-

kämpfnng des vulgären Materialismus gewidmet ist und der Ber»

'> lieber, de» Wert dieses Tay« kann man Coconnier S, l4U ff,

vergleichen.
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fasser hierin wirklich Schätzbares bietet, begnügen wir uns niit der

Erwähnung einiger jener Ansichten, die wir nicht billigen können.

Wir möchten aber zum Schlüsse Herrn Flügel auf das Werk

P. Coconniers aufmerksam machen. Wir wagen fast zu hoffen,

daß ihn die Lectüre desselben mit uns zur Neberzeugung führen

könnte, daß das aristotelifch'fcholastische Systein auf festeren Grund

lagen ruht und gegen den Materialismus schärfere Waffen liefert

als das herbartianische.

2. Das Werk Coconniers zählt ohne Zweifel zu den

ausgezeichnetsten der neueren Publicationen auf dem Gebiete der

Psychologie. Es vereint in schöner Harmonie alle Vorzüge, welche

man an einem derartigen Werke wünschen kann. Ter Berfasscr

bekundet fürs erste große Vertrautheit nicht nur mit dem englischen

Lehrer, sondern mit allen großen Meistern der Blütezeit der ari

stotelisch-christlichen Philosophie. Tamit ist er der besonders mit

Rücksicht auf die Gegner immerhin etwas misslichen Nothwendigkcit

einer zu ausschließlichen Berufung auf den hl. Thomas enthoben,

erweckt größeres Interesse und ermöglicht dem Leser einen genaucn

Ueberblick über die Lehren, welche jene großen Tenkcr einstimmig

vertraten und über die Gründe, durch welche sie in einzelne»

Punkten zu verschiedenen Ansichten geführt wurden. Man wird

sich aber auch nach Lesung vorliegenden Werkes schwerlich der Ein

sicht verschließen können, daß in den Hieher gehörigen unter den

Scholastikern controversen Fragen die Lehre des hl. Thomas fast

immer wenn nicht die Gewissheit, so doch die größere Wahr

scheinlichkeit für sich hat.

Coconnier verfügt aber auch über ausgebreitete Kenntnisse

in den einschlägigen Zweigen der Erfahnnigswifsenschaften, und

gerade dieser Umstand verleiht seinen, Werke unseres Erachten?

einen außergewöhnlichen Wert, Neben den Namen eines hl. Thomas,

Bonaventura, Scotus, Bincenz von Beauvais, den der Verfasser be

sonders schätzt, begegnen uns nicht selten Johannes Müller, Virchow,

Molcschott, Wnndt usw. nebst zahlreichen französischen Forschern,

unter denen besonders Cl. Bernard viel citicrt wird. Tas empirische

Material, das die moderne Forschung in so reichem Maße zutage

gefördert hat, wird vom Verfasser in sehr ausgiebiger Weise be

nützt, mit hoher und vollkommen sicherer Specnlativn verarbeitet,

und bietet ihm zahlreiche neue Beweismittel für die Richtigkeit

der scholastischen Lehren. Was in Teutschland unter anderen beson

ders Gntberlct und T. Pesch ausgesprochen, das wiederholt Co-

connier mit voller Ucbcrzeugnng : .Ter wahre Spiritualismus bat

von der modernen exactcn Wissenschaft nichts zn fürchten; er hat

von ihr im Gegcnthcil bereits auf mehr denn einem Punkte eine
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Wertvolle Bestätigung erhalten und er wird von ihr, vielleicht in naher

Zukunft eine glänzende und feierliche Huldigung erfahren' (S. 30).

Die Einwürfe, welche der Physiologie, Biologie usw. entnom

men werden, finden eingehende Würdigung und vollkommen befrie

digende Lösung; nicht selten werden dem Gegner die Waffen ent

wunden und gegen ihn selbst gekehrt.

Coeonnier hat es aber auch verstanden, eine nicht ge

wöhnliche Gedankentiefe mit der durchsichtigsten Klarheit und einer

so fesselnden Darstellung zu verbinden, daß man ihm auch in den

sublimsten Speculationen ohne zu große Anstrengung folgt.

Im ersten Capitel wird die bei allen folgenden Untersuchun

gen zu beobachtende Methode erörtert; es ist die !U,'-tIi«ä« ps)'-

c'I,l,I«^iczlik> positiv«. Die Versprechungen, welche uns in diesem

Capitel gemacht werden, erwecken ob ihrer Größe selbst etwas Miss

trauen, aber man wird am Schlüsse das Buch schwerlich aus der

Hand legen, ohne von Herzen den Worten des Verfassers beizu

stimmen: .Ich hege die feste Zuversicht, daß jeder tüchtige

Denker, der ohne Boreingenommenlnit über die in diesem Bnche

enthaltenen Thesen und die entscheidenden Beweisgründe nach

denkt, deren Stichhaltigkeit anerkennen und die Ueberzeugung ge

winnen wird, man müsse, um den Materialismus dem Spiritualis

mus und den Lehren des Glanbens hinsichtlich der Existenz nnd

Natur der Menschenseele vorzuziehen, absichtlich die Augen schließen

und muthwillig das für den Menschen Heiligste mit Füßen treten :

die Principien der Vernunft, die sicheren Resultate der Forschung,

das Gefühl der Menschenwürde, unser edelstes Sehnen und unser

theuerstes Hoffen'. S. 486 f.

Das Werk zerfällt in acht Capitel; das erste erörtert, wie

gesagt, die zu befolgende Methode. In .den sieben weiteren Ca-

piteln werden behandelt die Beweisgründe des Materialismus —

die Existenz, Substantialität und Gcistigkeit der Menschcnseelc —

das Verhältnis der vernünftigen Seele zum organischen Leben im

Menschen — die Bereinigung von Leib und Seele — die Un

sterblichkeit der letzteren — ihr Ursprung endlich der Unter

schied zwischen der Menschen- nnd Thicrscelc,

Wir müssen bei der uns gebotenen Kürze darauf verzichten,

einen entsprechenden Uebcrblick über den reichen Inhalt der ein

zelnen Capitel zu geben. Ter Leser möge sich selbst überzeugen;

er wird die für die Wcltdauer begründeten Lehren der großen

christlichen Denker finden, aber dargestellt in der Sprache des

l !>. Jahrhunderts, glänzend bestätigt durch die empirischen Errungen

schaften der Gegenwart, siegreich verthcidigt gegen ihre modernen Gegner.

Joseph Kern. 5, ^.
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Rapp i,'ndwig. Tie Hexcuprocessc und ihre Gegner in Tirol.

S, Zluflagc. Briden. Wcger. INN.

Der uin die vaterländische Geschichte hochverdiente Bcrsasser

bietet uns hier ein anmuthigcs Trifolium von drei , tirolischen Schrift-

stellern, die den für ihre Zeit seltenen Muth besaßen, gegen den

allgemein herrschenden Unfug der Hexenprocessc öffentlich aufzu»

treten, und für die unterdrückte Wahrheit und die mißhandelte

Menschheit unerschrocken einzustehen'. Ihre Namen find Adam

Tanner, aus der Gesellschaft Jesu (f 1632), Ferdinand

Sterzinger, aus dem Theatinerorden if 1786) und Hicro»

n y m u s T a r t a r o t t i , Weltpriestcr aus der Diöcefe Trient , f 1 7 6 1 ).

Wenn der .Patriot' in edler Begeisterung mit lebhaften Farben

schildert, .was diese berühmten Söhne des lieben Baterlandes Tirol

für wahre Aufklärung und Humanität gewirkt', so können wir ihm

darin unfern ganzen Beifall zollen. Trifft doch hier in seiner Weise

zu, was Pius II in der Lobrede auf die hl. Katharina von Sien«

von dem Leben seiner großen Landsmännin sagt: Wenn es uns

auch sehr große Freude bereitet hätte, die hellstrahlenden Tugend»

bcispiele dieser Hochbegnadigten Jungfrau in einer fremden Nation

und in den entferntesten Gegenden Afrikas oder in Scythien oder

in Indien zu sehen, so gereicht es uns doch noch zu einer weit

höheren patriotischen Freude, dieselben an einem Kinde unseres Landes

nnd unserer geliebten Baterstadt Sicna anzutreffen, an Katharina,

ciuse <.'<)nterran«i>, n«>ti'n est et voueivi«. Hnis e«r eniiu,

<zui s»!>u »i'liis j,i'ä«Ounii>, sune patriae lindes, «ni ^eueris

virtute« nun Ii!,er>tel- vulgär! ^ro-curet. cjiiiim icl ^o,»sir

rite et Koneste t^eere? söulla e!>u«ui?at. 8. (?!>tll»r. 8ev.

sl. ä. ^uu. 1461, in ^Vet. 8«. ^ril. t. 3, i'82).

Eine solche pietätvolle .patriotische Tendenz' bekennt unser Autor

zu verfolgen, indem er die spärlichen Notizen, die sich über die

genannten Männer bei Würz dach. Biographisches Lexikon,

Micha ud, Zio^rnpKie universelle und bei anderen in« nnd

ausländischen Bibliographen vorfinden, aus authentischen Quellen

fleißig ergänzt und mit vielen ungcdrucktcn Belegstellen stützt und

erläutert.

Den drei Biographien geht eine interessante Darstellung der

.Hexenvrocessc in Tirol' voraus, in welcher manche particular»

geschichtliche Details aus tirolischcn Archiven mitgctheilt werden.

Im Interesse der nichtfachmännischen Leser hätten wir gewünscht, daß

in diesem einleitenden Theilc einige allgemeine Fragen über das

Institut der Hexenprocessc kurz erörtert und infolge dessen die tra>

ditionellen historischen Unrichtigkeiten zurückgewiesen worden wären,
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die sich durch die akatholische Hexenliteratur bis auf den heutigen

Tag hindurchziehen. Vor allem wäre gegen Nippold und

Soldan-Heppe hervorzuheben gewesen, dass die vielberufene

Hexenbulle Jnnocenz' VIII vom Jahre 1484 suinmis cie»i-

ä«i»i,te3 »tl's^tibus ihrer Entstehung nach eine einfache juris-

dictionelle Mahregel war, wodurch der in Oberdeutschland gegen

die Inquisitoren erhobene Competcnzstreit, als gehöre die Zauberei

nicht vor ihr Forum, geschlichtet wurde. Dann hätte ausdrücklich

gegen die ,Realcncyklopädie für protestantische Theologie und Kirche'

und ihre Janusgewährsmänner betont werden müssen, daß die

Ausbreitung des Aberglaubens und der Hexenproeesse nicht aus der

kirchlichen Inquisition des Mittelalters, sondern aus ganz anderen

Ursachen herzuleiten sei. Ferner würde es erwünschtes Licht über

das ganze Institut der Hexenproeesse verbreitet haben, wenn der

Verfasser bei der ausführlichen Besprechung des ,Hexenhammers<

der Inquisitoren Sprenger und Jnstitoris speciell darauf hin»

gewiesen hätte, das; das in dieser praktischen Anleitung vorgeschriebene

Verfahren bei all seiner Schlechtigkeit und Verwerflichkeit dennoch,

selbst nach dem Urtheile protestantischer Fachmänner lwie Horst,

Dämonomagie, und Schwager, Versuch einer Geschichte der Hexen

vrocesse) humaner und weniger rechtlos ist, als die spätere juristische

Praxis in den Hexenprocesscn in Deutschland. Endlich hätte auch,

der .patriotischen Tendenz' der schönen Arbeit entsprechend, das

namentlich eonstatiert werden können, dass die ersten Bckämpfcr

der Hexenprocesse aus den Katholiken hervorgegangen sind, sowie,

daß die letzte Hexe, welche in Europa hingerichtet wurde (1763),

ein 17jährigcs Mädchen im protestantischen Ccmton Glarus war.

Eine kurze Besprechung dieser und ähnlicher Fragen, welche

Tiefeubach im Kirchenlexikon mit anerkennenswerter Bündigkeit und

Klarheit erörtert, hätte das Verständnis mancher Partien der Ein

leitung des vorliegenden Werkes bei vielen Lesern erleichtert.

Was die Ausstattung betrifft, so können wir diese Gelegenheit

nicht vorübergehen lassen, ohne uns einmal öffentlich gegen die

Gewohnheit der Wegerichen Bnchhandlung, ihre so schönen Ber-

lagsartikel, wie Aichner, <^«rus,enc>. sui-, ec.«!««., Schmid, 5ol»tic>

(.'«sunm und andere, ohne Columnenüberschrist zu drucken, aus

zusprechen.

Nicolans Nillcs !>>. .1.
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I««Isx, ^iln, I.etter8 suck vorresponSeuvs ok lodil llenrx He«-

MSN «itd g bris! ^utodiogrsvux. ^ vol!<. I^onilon, I^oiiLMän«,

Das wahre Leben eines Mannes spiegelt sich am klarsten

wieder in den Briese«, viel klarer als in Druckschriften und Auto»

biographien, denn in den Briefen an Freunde wird die jeweilige

Seelcnstimmuttg fixiert und wird ein Factum, das bleibt. Gerade

weil Cardinal Newman für seine herrliche ^polozi^ p,u Viin

sua seine und seiner Freunde Briefe benützen und in seine Auto-

biographie verweben konnte, ist die Geschichte seines Geistcsgangcs

und der Entwicklung seiner religiösen Ideen wahrheitsgetreu dar»

gestellt worden. In gegenwärtigem Buche erhalten wir nicht nur

den Briefwechsel Newmans zur Zeit der Oxforder Bewegung bis

zu seinem Ucbertritt 1^45, sondern auch die Briefe aus seiner

Jugend und namentlich die Briefe an Mitglieder der eigenen

Familie, die wahre Perlen sind. Die Autobiographie, welche einige

Oxsorder Erlebnisse schildert, die in der Apologie nur gestreift

worden sind, ist nach Inhalt und Form meisterhaft, würde aber

viel gewonnen haben, wenn Newman statt der dritten Person die erste

gewühlt hätte. Ueberanstrengung, eine sür den Zweck, den Newman

erreichen wollte, wenig geeignete Stndicrmethodc, hatte zur Folge,

daß Newmans BacealaureatS'Prüsnug den Erwartungen seiner Lehrer

nicht entsprach. Durch dieses Mißgeschick keineswegs entmuthigt,

bewarb sich Newman bald darauf um ein Fellowship im Oriel-

College nnd siegte über seinen gelehrten Rivalen, Aus dieser Auto»

biographie ersehen wir, wie angestrengt Newman arbeitete, wie

allseilig seine Kenntnisse waren, wie ernst er es nalim init seiner

Aufgabe als Lehrer. Eine ideal angelegte Natur, durchdrungen

von den Pflichten seines geistigen Bcruscs, wollte er nicht einfach

den Geist sondern auch das Herz seiner Schüler bilden, ihr wissen-

schastlicher nnd geistlicher Führer werden. Dieser in Oxsord uncr>

hörten Neuerung, daß der Fcllow eines College die Wiederbelebung

des religiösen Lebens der Studenten anstrebte, widersetzte sich

Hawkins, der Propst vom Oricl-College, nnd entbob Newman und

seine Freunde Fronde nnd Wilberforee ihres Amtes. Ans der Schule

verdrängt, wandte sich Newman mit ernentem Eiser der Theologie

zu und bereitete den Weg für die große Bewegung, auf die fast

all das Gute, das sich in der englischen Staatskirche findet, zurück»

geführt werden kann.

Als Pfarrer der Marienkirche entfaltete Newman großen

Eifer im Besuche seiner Pfarrangchörigen, im Katcchisicren und

Predigen, Er ist einer der ersten, der die katholische Praxis in der

Staatskirch? einführte, der aber gleich vielen seiner Amtsbrndcr
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erfahren musste, wie viele Pfarrkinder die Ausübung der Seelsorgs-

pflichten als Neuerung und ungehörige Einmischung in Privat

angelegenheiten tadelten. Aus dieser Zeit stammen die k^rocki»!

Sermons ^Pfarrpredigtcn), denen noch Ilniversitätspredigten und

andere Predigten über Tagesfragen folgten, durch die der bisher

unbekannte Oxforder Gelehrte große Berühmtheit erlangte. Pro«

testanten aller Schattierungen nahmen dieselben mit großem Beifall

auf: der Absatz der Predigten war für damalige Zeiten ein ganz uner

hörter und erklärt sich leicht, wenn man die tief christlichen, an Ideen und

frommen Anmuthungen, an trefflichen Charakteristiken der biblischen

Personen, an trefflichen Schilderungen der Gegenwart reichen Pre

digten mit den geistlosen trockenen moralischen Predigten seiner

Vorgänger vergleicht.

Die Correspondenz schildert uns ausführlich, wie die theo

logischen Abhandlungen Ncwmans bei den Gliedern der eigenen

Familie, in Freundeskreisen und unter den Männern der evange

lischen Richtung große Bedenken hervorriefen, wie Newman durch

fortgefetztes Studium, Drängen seiner Freunde, welche von ihm

Lösung ihrer Schwierigkeiten erwarteten, genöthigt wurde, Position

nach Position aufzugeben, bis es ihm endlich klar wurde, daß seines

Bleibens in der englischen Staatskirchc nicht mehr war, Loyalität,

Anhänglichkeit an die protestantischen Freunde, die Furcht, einen

übereilten Schritt zu thun, hielten Newman in der anglikanischen

Kirche zurück, nachdem sein Vertrauen auf dieselbe schon längst

erschüttert war.

Manche Briefe in der Sammlung hätten füglich wegbleiben

können, statt dessen hätte die Herausgeben» durch einen fortlaufenden

knappen Commcntar den einzelnen Briefen ihre rechte Fassung geben

sollen. Wir können es nur billigen, dass einige Briefe, in denen

Newman in weniger günstigem Lichte erscheint, Aufnahme gefunden

haben. So die Briefe über die Agitation in Oxford gegen Peel,

weil derselbe den Katholiken Emancipation gewährt hatte, so die

Briefe, welche Newmans Antheil an der berühmten Hampden»

Controverse schildern, Newman entpuppt sich da als ungestümer

heißblütiger Conservativer und Eiferer siir den Angliccmismus.

Glücklicherweise hat seine bessere Natur gar bald den Sieg davon

getragen über diesen künstlich angefachten Feuereifer.

Die Briefe über den Tod seiner Lieblingsschwester Mary,

über den Tod seine« treuen Freundes Froude gehören zu den gefühl

vollsten und ergreifendsten. Der Tod der Zchwcstcr gab dem Bruder

die tief ernste religiöse Richtung. Für den künftigen Biographen New

mans ist diese Correspondenz unentbehrlich.
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Hevmsu, krsuei» V., V«ntriduti«u8 t« tde esrlx Sistorx o!

td« Iste vsräiusl »evmsll. I^onclo», X, Säi> ?»ul, 1891.

Die Rolle des Thersites hat durch diesen Beitrag zum Leben des

Cardinals sein jüngster Bruder Francis übernommen, ein Mann, der

sich wegen seiner freigeisterischen Gcsinnnng frühe mit dem alteren

Bruder überworfen hat und sich verpflichtet fühlt iin Interesse des

Protestantismus das englische Publicum gegen das gefährliche Gifl

zu warnen, welches nach seiner Ansicht in den protestantischen

Schriften Newmans enthalten ist. Francis Newman ist ein

talentvoller vielseitiger Gelehrter^ aber für eine Würdigung des

Charakters und der Schriften seines Bruders fehlt ihm fast alle

Kenntnis der Lcbcnsgeschichte und der Schriften desselben. Sym»

pathie und Verständnis für die Ideen und den Gedankengang

des Mannes, über den er zn Gericht sitzt, sucht man vergebens.

Der Verfasser baut auf einige abgerissene Sätze aus den Schriften

Newmans, auf einige Aeußerungen die abenteuerlichsten Hypothesen,

die nur deshalb so zuversichtlich vorgetragen werden, weil die

Schriften Newmans dem jüngeren Bruder, wie er selbst gesteht,

eine teri» incoKuitn sind. Eine Bemerkung Newmans, daß

durch das Concil von Nicäa die Lehre über das Verhältnis des

Sohnes zum Vater fixiert worden sei, veranlasst den Verfasser,

den Cardinal als Verächter des Nrchristenthuins darzustellen, obgleich

kein neuerer Schriftsteller mit größerem Geschick das Verhältnis

der Kirche der Gegenwart zum Urchristenthum behandelt hat.

Weil der Verfasser Spuren von Andacht zur Mutter Gottes

und zu den Heiligen findet, war nach ihm sein Bruder schon anfangs 1830

ja sogar noch vorher im Herzen katholisch und hätte sogleich über»

treten müssen: weil sich in den protestantischen Schriften scharfe

Aeußerungen über die Reformer finden, hat er die Kirche, in der

er Aemter bekleidete, verrathen. Der Verf. sollte doch wissen, daß die

Anglicaner unterscheiden zwischen der Lehre und dem Gottesdienst,

und zwischen den Werkzeugen, deren Gott sich bei Einführung der

Reformation bediente. Newman that dasselbe und verdient nicht

mehr Tadel, als die ganze hochkirchliche Partei. Wir geben gerne

zu, daß Newman besser daran gethan hätte, sich von der Agitation

gegen Peel und später gegen Hampden ferne zu halten, aber man

hat kein Recht ihm unedle Motive zu unterschieben, wie der Ver

fasser thnt, der sogar die Stirne hat, Kingsley gegen den Cardinal

in Schutz zu nehmen. Kingsley hatte muthwillig den Streit he»

vorgerufen, hatte feine Behauptung, Newman billige das Lügen,

obgleich er keinen Beweis liefern konnte, wiederholt, und verdiente

daher die ihm widerfahrene Züchtigung. Auffallender Weise wird

in diesem Buche Cardinal Manning ans Kosten Newmans erhoben.
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Der Grund hiefür ist folgender, Mümling betheiligt sich an den

Tempcrance«Mectings, empftehltAbschaffungderzuvieleuWirthshäuser,

während Cardinal Newman in einer Antwort auf den Brief feines

Bruders äußert: Er wisse nicht, ob es zu viele oder zu wenige

Wirthshäuser gebe. Diese hingeworfene Aeußeruug erbitterte den

Berfasser so sehr, daß er auf dieses hin dem älteren Bruder alle

Sympathie, jegliches menfchliche Mitleid abspricht. Das Gesagte

genügt hinreichend, die Schmähschrift, welche fast einstimmig von

der Kritik verdammt worden ist, zu charakterisieren.

Ditton Hall, Ath. Zimmermann L. ^.

Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostcllegciiocn, Ein Bei

trag zur altchristlickc» Literaturgeschichte von Richard Adalbert

Lipsius Zweiter Band, erste Hälfte. Braunschweig. Sckwctscbke,

1887. 472 S. gr, 8°. ErgäinmigSdand dazu 18»'. VII . 2^>4 S.

Ueber den ersten Band und die zweite Hälfte des zweiten

Bandes ist in dieser Zeitschrift berichtet, auch eine kurze Notiz über

vorliegende Abtheilung bereits gegeben worden.') Dieser Thcil ent»

hält die Besprechung der Acten des Petrus und Paulus S. 1—423

und im Anhang S. 424—467 eine Abhandlung über die Acten

des Paulus und der Thekla.

Die Art und Weise der Behandlung ist dieselbe, wie sie

früher dargestellt wurde. Nach einer Znsammenstellung der älteren

Traditionen über die beiden Apostel und der patristischcn Nach»

richten über deren apokryphe Acten werden die erhaltenen lieber^

reste alter Petrus- und Paulus>Acten ausführlich besprochen. Dabei

unterscheidet der Berfasser dreierlei: 1) alte katholische 7l^Ä<l.-

71«^«,, schon von Origenes bezeugt: 2) häretische (guostische)

n-ßl'kF«!.' oder /rsg/ttä«, /?«,').,„' und ») solche auch über Petrus

(wohl schon dem Clemens von Alexandrien bekannt: S. 84). Die

noch erhaltenen oder kürzlich wieder aufgefundenen Texte werden

in drei Hauptgrnppen gethcilt: die Ueberreste der gnostischcn

7ri^/,«»,< 7?5'rgtt, und /I«i'/.,it, die sog. Linustexte: die katho

lischen ^tt^i?', der sog, Marcellustext: die Abdiastexte (viiiute»

?«tii, virtutos ?«n>iz r>»ssi« ?etii, p:,ssio I^uuli). Mit

großem Fleiße hat Berfasser den Neberresten dieser Texte und

ihren verschiedenen Fassungen nachgespürt nnd aus gedruckten und

handschriftlichen Zeugnissen die Fundörter der Texte verzeichnet.

Man vgl, zB, S. «8—90 das Verzeichnis der Handschriften, in

') 8 (1834) 799—809; 12 (1888) 188.
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denen sich der Text der piissi« ?«,uli findet: auch auf das in

slavischer, koptischer, sahidischcr Sprache Vorhandeile wird hinge

wiesen. Nach diesen Angaben folgt in gedrängter Kürze der Inhalt

der betreffenden Acten, sodann die Untersuchung über das Ver

hältnis der verschiedenen Textesrecensionen zu einander, ihr Alter,

ihre Umarbeitungen, ihre Quellen u, vgl. Ausgehobene Parallel

stellen geben dem Leser ein anschauliches Bild des Verhältnisses der

verschiedenen Texte zu einander. In einer recht übersichtlichen

Weise ist S, lös das Ergebnis der Untersuchung über die Petrus-

und Paulus-Texte zusammengestellt und S, 1L6 der vermuthliche

Stammbaum beider Texte tabellarisch gegeben. Beachtenswert ist

der Hinweis auf die Tottis Vervellells«, auf die Acten des

Nereus und Achilleus u. dgl. und die reichhaltige Zusammen

stellung patristischer Zeugnisse (S. S3S— Z57 331). Der Verfasser

bestrebt sich niit Ausscheidung von Einschiebseln und durch Unter

scheidung von Ueberarbeitungen die Grundschrift der sot» ?etri

et ?nuli zB. zu gewinnen, die er ins zweite Jahrhundert setzt:

ebenso wird die Abfassungszeit der ?rkg/,i<5«t //«gm um dieselbe

Zeit angesetzt (S. 2<S).

Eine Thatsachc tritt klar und scharf aus all dem bunt

scheckigen Inhalt der mannigfaltigsten Erzählungen über Petrus

hervor : die Thatsache, daß das gesammte christliche Alterthum, das

katholische sowohl als das häretische, auch nicht die Spur einer

anderen Uebcrlieferung kennt über die Todesstätte des Petrus, als

eben Rom, Mögen die Legenden in den Wunderbcrichten, in den

Predigten Petrus', in den Erfolgen und Leiden usf. noch so weit

auseinandergehen und abenteuerlich werden, in eineni Punkte

stimmen sie alle überein: in Rom stirbt er des Martyrertodes.

Keine andere Kirche macht Anspruch, die Stätte seines Todes zu

sein und nicht einmal die emsig bildende und die eigene Heimat

reichlichst ausschmückende Sage, die sonst mit Aneignung fremden

Gutes nicht kargt, hat es gewagt, den Ruhm, die Todesstätte des

ersten der Apostel zu sein, einer anderen Stadt zuzutheilen. So scst

war also das Bewnsstscin von Petri Tod in Rom!

Freilich Lipsius unternimmt es uns einzureden, nicht blos die

einstimmigen Aussagen aller apokryphen Acten bedeuteten nichts,

auch die anderen positiven Aussagen von Dionysius von Korinth,

von Gajus usf. haben für ihn keine Geltung. Ihm ist die Rom-

reise des Paulus die geschichtliche Grundlage, auf der sich die

zwiespältige Sage von einer freundlichen oder feindlichen Berührung

der beiden Apostel in der Welthauptstadt aufgebaut hat (S. 63),

und zwar gilt ihm die ebionitische Sage als die ursprüngliche, aus



Lipsius' Apokryph? Apostelgeschichten, 721

der dann die Ansicht, beide Apostel hätten doch nicht als

grimmige Feinde sondern als gute Freunde in Rom sich zu

sammengefunden, abgeleitet sei. An einen Bindfaden werden also

Centnergewichte angehängt! Lipsius will u. a. die alten Zeugnisse

auch dadurch wertlos machen, daß sie behaupten, beide Apostel

hätten gemeinsam die römische Kirche gegründet (S. 14 15 63);

das fei aber falfch; .will man also das römische Martyrium des

Petrus als geschichtliche Thatjache festhalten, so kann man dieses

nur um den Preis, daß man alle näheren Umstände desselben,

welche die katholische Tradition angibt, fallen lässt^. Aber wenn

Dionysius von Korinth und Irenaus davon sprechen, Petrus und

Paulus hätten die römische Kirche gegründet, sollte doch einem jeden

Kritiker klar sein, daß damit nicht die erste Gründung gemeint

sein kann, die beide gemeinsam vorgenommen hätten. Und warum?

Weil man doch auch im Alterthume den Brief des hl. Paulus an

die Römer kannte, und weil aus ihm klar erhellt, daß nicht Paulus

die römische Kirche im strengeu Sinn gegründet habe, fondern daß

er eine schon vor ihm und unabhängig von ihm gegründete Kirche

durch sein Schreiben und feinen Besuch stärken und erfreuen will.

Glaubt man denn allen Ernstes, jene alten Zeugen, Dionysius

und Irenaus, hätten nicht einmal soviel vom Römerbriefe der»

standen, daß sie die erste Gründung dem Paulus hätten zuschreiben

wollen?

S. 391 wird behauptet, ^«/r«/« des Gajus weise nur auf

die Richtstätte hin, nicht, wie Eusebius das Wort fasse, auf das

Grab. Allein es ist doch zu bedenken, was Gajus dem Proklus

gegenüber sageu will. Dieser rühmt sich, daß in Phrygien die Gräber

des Apostels Philippus und feiner weißagenden Töchter feien (vgl.

Stimmen aus Maria Laach 35 s1888) 112). An einigen Stellen

hat Verfasser anch früher ausgesprochene Ansichten berichtigt oder

vervollständigt ,zB. S. 52 111 Anm. 1, 337 Anw. I).

Der Ergänzungsband bietet S. 1 — 112 und S. 259—262

Ergänzungen, Nachträge und theilweise auch Berichtigungen. Auch

hier ist ein reichhaltiges Material aufgefpeichert. Wir erfahren, daß

manche früher ausgesprochene Conjecturen durch die neuesten Fnnde

von Handfchriften und Texten Bestätigung erhalten haben; andere

Vermuthungen werden jetzt auf Grund neuer Mittheilungen zurück»

genommen. Tie mitgetheilten Ergänzungen beziehen sich auf Texte,

die unterdessen aufgefunden oder durch weitere Nachforschungen und

freundliche Mittheilung anderer Gelehrten dem Verfasser bekannt

wurden. Ebenso haben die Angaben über die Handschriften eine

anerkennenswerte Bereicherung erfahren. Die Fundörtcr für bereits

Zeitschrift für lach. Theologie, XV. Jahrg. ISSl. 46
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veröffentlichte Texte, sind gleichfalls durch neue Angaben vermehrt.

Von verschiedenen Gelehrten >zB. Nöldeke, Bäthgen. Gelzer u. a,>

sind dem Verfasser Zuschriften, Bemerkungen, Einwürfe zugegangen,

die hier mitgetheilt und gewürdigt werden. In gleicher Weise sind

manche der über das Werk erschienenen Recensionen berücksichtigt

Wie das Material dem Verfasser unter der Hand wuchs,

darüber gibt das Vorwort Ausschluss und dieser Band selbst bezeugt

es durch seine Anlage, Sind ja doch die Ergänzungen und Nach-

trüge zu Band 1 auf S, 1 —.'N: dann noch einige auf Z. 88 f,

110 III 259: ebenso zu Bcmd 2, 1 auf S. 32—63 97 261: zu

Band 2, 2 auf S. 64—«8 104 III 112; andere Nachtrüge ;n

den Banden und zum Ergäuzimgshcft sind noch im Vorwort untc»

gebracht worden. Außerdem hat der erste Band selbst auch .Nach-

trüge und Berichtigungen' ; Band 2, 2 nochmals , Nachtrüge und

Berichtigungen zu Band 1'. Es ist daher leider das zusammenge

hörige Material auf vielerlei Platze verthcilt und man muss bei

der Lesung gut zusehen, ob nicht zB, in den sieben, an verschiedene»

Stellen untergebrachten, Nachträgen und Berichtigungen zum I.Band

etwas dem Texte Entgegenstehendes oder ihn MooificicrendcS bei-

gebracht ist.

Das; nun dieser Uebelstand nicht gar zu fühlbar fei und leichter

sich überwinden lasse, dafür ist in dem musterhaften Register

Vorsorge getroffen. Es zerfällt in fünf Thcile: Handschriftenver«

zcichni?, Literaturverzeichnis, Sachregister, Verzeichnis der Bibcl>

stellen, Verzeichnis der Ergänzungen und Berichtigungen. Tie«

Register umsaffeu S. IIS—258. Ucber ihre Bearbeiter gibt das

Vorwort Ausschluss. Ein Blick in dieselben lehrt schon, daß sie

mit staunenswertem Flciße angelegt und durchgeführt sind. Der

Verfasser kann mit vollem Rechte sagen, daß jetzt erst durch diese

Register sein Buch sür die Forscher auf deu verschiedensten Gebieten

des kirchlichen Alterthums wirklich handlich geworden sei, Tie den

Registern vorgesetzten Bemerkungen geben Ausschluss über deren

Anlage und Benützung, So zB. die 6. zu Sachregister: ,Äco-

graphen und Profanhistoriker finden für sie Interessantes

meistens angedeutet unter dem Namen von Ländern izB. Abyssinicn,

Aethiopien, Indien, Persien, Spanien), Inseln (Cyvern, Patmos!,

Städten >zB. Alcxandria, Ephesos. Mailand, Venedig), historischen

Personen W, Agrivpa, Constantin, Domitian, Gundafonis, Iusri-

man, Nero, Polemon> auch unter .Localtraditionen', Archäologen

unter Bilder, Ehristusbildcr, Kirchenbau, Kreuz, Cultur» und

Religions Historiker zB, unter Tümonen, Heidnisches, Juden,

Menschenfresser, T ogmcnhistoriker unter Christus, Dokctismus,
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Gnostisches, Hölle, Maria, Simon Magus, Symbole, Liturgiker

unter Eucharistie, Fasten, Taufe, Versiegelung',

Die Reichhaltigkeit des in den Registern angedeuteten Stoffes

mag man daraus abnehmen, daß zB. über Andreas im Sach»

registcr nahezu drei enggedruckte Seiten handeln, über Andreas»

acten im Literaturverzeichnis nahezu zwei Seiten; in diesem über

Petrusacten zweieinhalb Seiten, in jenem über Petrus mehr

als drei Seiten u. dgl. m.

Einein wissenschaftlichen Werke steht es nicht gut an, wenn

in demselben von .ultramontanen Schriftstellern" die Rede ist, die

,im römischen Interesse" schrieben: wissenschaftliche, im Interesse der

Wahrheit von Katholiken geschriebene Werke so zu bezeichnen, ist

gegen den wissenschaftlichen Anstand, selbst dann, wenn diese Werke

gegen die Licblingsidce des Verfassers lPetrus nicht in Rom)

angehen.

Ditton Hall. Joseph Änabcnbaner 6. .1,



AnaleKten.

Die Distan von den drei Männern Die, Daniel und Jod

bei Ezechiel 14, 14 SV; «nd ihre symbolische Dentnng im

Ins osnonleum.

Zu den ergreifendsten Partien des A. T. gehört unstreitig die

Bision Ezechiels 14, 14 in welcker der Prophet die unaufhaltsam

Uber das abtrünnige Volk Israel hcreinbreckcnden Strafgerichte des

Herrn schildert. Der Vertilgung werden die Gottlosen nibt entgehen;

,und wenn auch diese drei Männer: Noe, Daniel und Job in Mine

des treulosen Volkes wären, so würden dieselben zwar um ihrer Gerech

tigkeit willen ihre eigenen Seelen retten ; ihre Mitbürger jedoch, ja selbst

ihre nächsten Angehörigen, würden sie nicht dem verdienten Untergänge

zu entreißen vermögen'.

Warum bei der Androhung dieses allgemeinen, so ohne alleSckonung

Uber das abtrünnige Volk kommenden Verderbens gerade die drei Männer

Noe, Daniel und Job erwähnt werden, ist von jeher Gegenstand scharf

sinniger Untersuchungen der Exegeten gewesen Knabenbauer führt

in seinem vortrefflichen Commentar zu dieser Stelle ') nicht weniger als

sechs verschiedene Erklärungen aus alter und neuer Zeit an, und ent

scheidet sich zuletzt fUr die Meinung der hl. Chrysostomus und Evbrem.

daß diese drei frommen Männer aus dem Grunde namentlich erwähnt

werden, weil sie viele ihrer Zeitgenossen vom Untergange gerettet: bei

der gegenwärtigen Gottlosigkeit Israels würden sie jcdock nicht imstande

sein, die angedrohte Strafe von jemanden abzuwenden.

') Oommsvtarins in L^eeKielem propketsm (?»risiis. I^stdiel-

leux, 189«) x. 14« s.
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Zur Vervollständigung des Katalogs der verschiedenen Interpre

tationen der so wichtigen Stelle dürfte es sich der Mühe lohnen, der von

Knabenbauer mit großein Fleiße und Geschick gemachten Aufzählung der

Meinungen die symbolische Deutung hinzuzufügen, welche die Bision

im ^u» «uuonieur» erfahren hat.

Unsere Quellen gehen gleichfalls von der Idee aus, daß ei» all»

gemeines Verderben über die abtrünnige Menschheit hereinbreche, dem

alle ohne Ausnahme erliegen ; nur die drei Männer Noc, Daniel und

Job und die durch dieselben symbolisch dargestellten drei Lebcnsständc

werden aus dem Untergange der gottlosen Welt gerettet werden. In der

Kl. äck e. ^it« poenitentiäm 44. Oi»t. 1. De poenitent, heißt es:

Ire» taiitum »nur statu» »iUväuävrum, e«nju,K!tt«i'nm, o«i>-

tin«»tium «t vii-Kimim. Z5t tuit Kaee vi»io LiieeKieli» pr«pketäe,

qui vI6it tre» vir«» »älvancl«», scUioet I««« '), per quem K^ui'äii-

tur eoutinente» Oanielein, per quem vir^ine», ^lob, per «.nein

«oojuzzäti.

?riplex e»t »tatu» »älvanävruin »eeuinlum vis!«nem LsieLki-

eli» xr«pketäe. Nur in einem der vom Propheten im Bilde geschauten

Stände ist Rettung möglich. Wer dem allgemeinen Untergang entkommen

will, muss einen derselben ergreifen, und entweder nach dem Borbilde

Roes Enthaltsamkeit üben, oder, wie Daniel, jungfräulich leben, oder

nach dem Beispiele Jobs, den Ehestand heilig halten,

?er 55,),? ti°sur»utnr «outinente», nicht die häretischen Enkra-

titen, sondern diejenigen, welche entweder als Witwer oder auch im

Ehestand innerhalb der Grenzen des Erlaubten enthaltsam sind,^

1'erOanieIem vir^ine», die auserlesenen Seelen, die wieDaniel

im jungfräulichen Stande ein »englisches Leben' führen*) und hier auf

Erren caelibe» in des Wortes erhabenstem Sinne siud.^)

I?er ^«b eon.jussäti, die, welche nach dem Beispiele Job im Ehe

stand Gott heilig dienen und so ins Himmelreich eingeben'. °)

') I» der Ausgabe von 1573 steht fälschlich Abraham für Nor.

2) Communis opinis «8t,. ljuamäiu in area tuerunt, äk omni usu cou-

^n^ii eos »b»tiuuisse. So </ue, Ävit/^ei'Nts, Lommeutar. iu Leu, 7, 7,

°) In diesem Sinne heißt die hl, Elisabeth in mittelalterlichen Kalendarien :

LelissbetK ««Minen», *) Hieher gehören die VirKioitkti» Isinles in

<.' >upt!sruu> 27, q. S; O. Xuptiäe 12. O. 32. 1, und O. I^uptise 13,

<?. 32 q. 1. ubiqus iets. gl. ^) Bekannt sind die Erklärung?», welche die

Alten per sllusionem vom Worte eseled» gegeben, Oselebs, sagt Festus,

itä äiotus, qnod cliKusm coel« vitsm »Aät, Und nach dem hl, Hiero

nymus (II, eouträ ^«vin ) und Isidor lLlvmol. l. 10, u. 34, ist eaeleb»

gleichbedeutend mit coelo bestus, ooel« aptus, eoelo äiKuv»

F>I. 82, 371,. «, O. 8i quis 4 et Li oui» 12. ckist. 30.
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Die drei Männer in der Bision Ezechiels sind somit die Symbole

der drei Heilsstände im Reiche Gottes, ?re« sunt «rckines in eeeles!»:

vir^ines, eovtiuente,'!, eonjnKati. Isti sunt, <zui per rectam K'lem

et «perationem danam plaeeiite» De«, acl aeternam merentnr

beatitnclinem pervenire,')

Mit der synibolischen Deutung der drei Männer im .Ins eano-

nioum stimmt auch die bildliche Interpretation des hl. Bernhard über»

ein, wenn er auch die Erklärung des Symbols Noe etwas weiter fassl.')

Dem hl. Bernhard ist das irdische Leben gleich einem großen,

reißenden Strome, den die Menschen, in drei verschiedene Clafsen ge-

theilt, zu überschreiten haben. Die einen geben geraden Weges über

eine feste, bequeme Brücke und kommen leicht und sicher und schnell

am jenseitigen Ufer an: und das sind die begnadigten Erdcnvilger. die

mit Daniel jungfräulich leben. Andere müssen zu Fuß hinüber. Mit

großer Mühe haben sie sich erst eine Furth, eine seichtere Stelle im

Wasser zu suchen, um an dem so gefundenen Durchgangsott mit An

strengung und Gefahr durchzuwaten: wie es Job und seine Nachfolger

im Ehestand gethan. Die dritten endlich fahren mit Noe zu Schiff

hinüber, zwar weit weniger gefährlich als Job und seine Standcs-

gcnvsscn; immerhin jedoch kommen sie nur mühsam und langsam und

nicht ohne alle Gefahr amseligen Gestade des himmlischen Baterlandcs an.

Vridn?, Komimim gvr^ridns sno ouiqu« moä« pervium e>t

mare, nt transeant liderati. ^re» eniui sunt A«e, Daniel et ^»b

lLiieed. 14, 14 M); quorum primus uavi, secunäu» pout?,

tertins vaila transit. ?«rro tre» d«mines tres oräines eccle«i»e

«issiiant . . Daniel vir äesilleriorum, adstinentia« et eastimnniä«

»leäitns, . . ponte pertransit : qnocl iter drevius et faoilius, eliäw

et seenrin« esse nenw est qni neseiat . . ^1«d tiäelem llesi^nst

popnlum terreva lioit« possickevtem . . Ipse est eon,juAätoruW

<ir<io, qui maxime mar« ma^num va<1« pertransit, ladorin^um

prorsu» et perienlosni», etiam et lonAUm Kadens iter, quippe qui

nnlla viae eompenciia oaptet. Xam <zu«6 perieulosnni sit iter,

in e« patet, quod tam multo» in e« perirs linlemn«, tam psuc^^

viclemus, sieut necesse est, transire. Val6« evim clittieile est,

inter unäas tinjus saeenli^ vora^inem vitiorum et crimiiislium

peceatorum t«vea» geclinare . . X«e arcam rexit et n»vi

pertransüt . . 8sd qua« poterit navis inveniri, qn»e tam

immanes snstineat tlnetus et in taut« seenra pn^sit e^se

äisciimiiie ?

') O. ?irmiter 1. De summa trinit. ^eta K>. tin. ^) 3erm« 35

6e tridn« oritinibns eeolesine (Aißne ?Ii 18?. 634—L37j.
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So beiläufig verhält es sick mit der «symbolischen Deutung der

Vision von den drei Männern Noc, Daniel und Job. Irivlex est

»t»tn« »slvancknrum. H»«e tnit vi»,« L«eoKieIi« propdetus.')

N. Nilles 8. ^.

Zur Auffassung Cyprian» von der Ketzertaufr. In seinem

klassischen Werk liomunn ?«>niti<:« fühtt Pater Palmicri drei Griinde

an für die Ansickt, Cyprian habe die Frage über die Kctzcrtaufc nicht als

zum Glauben, fondern als zur Kirchenzucht gehörig betrachtet. Der

erste Grund soll in der Berufung Cyprians auf seinen Amtsvorgängcr

Agrippinus liegen. Xecmit vimlicüri ut cko^irm ticke! ick cn^'us trs,-

ckitin «äecuio t^rti« ineepit ^t Universität! »imul et untiquitäti

itdvei sarnr ; <^tyni »civit <ü^vimi>N!> uppellänck« ack ^rippiimm

eon^Nt-tnckinem «idi «ppositäm univ«i>«Iik>rem e»»e, et änti^nitu«

viZni»»e : «r^o hädelüNur !i Ovpiiiiiin re« ckisoipliime. so argumen

tiert Palnueri (aaO. S. tW). Richtiger scheint vielleicht dcr Schluss: also

wollte durch die Berufung auf Agrippinus Cyprian seine Ansicht

durchaus nickst beweisen. Ist dieser erste Grund nicht stichhaltig, so sind

es die beide» folgenden von Palmicri angeführten umsomehr. Da sie

aber vom Verfasser nur mehr oder weniger angedeutet werden, so

wird gewiss vielen Verehrern des großen karthagischen Bischofs ein

genaueres Eingehen auf seine Ansicht von der Ketzertaufe nicht unlieb

sein'); umsowcnigcr, da, wie ick glaube, in der Auffassung Cyprians

die erste patriotische Andeutung vom Unterschied zwischen

Tauf-Gnadc und Tauf-Charakter. also ein Stück Dogmen»

geschickte sich findet.

Die Frage über die Ketzcrtaufe war für Cyprian

keine Frage des Glaubens, sondern lediglich eine Frage

der äußern Kirchcnzucht.

Den Beweis gebe ick in kürzester Form. Wäre Cyprian der An

sicht gewesen, es handle sich bei der Ketzcrtaufe um eine Sache des

Glaubens, so hatte er eine der scinigcn entgegengesetzte Meinung unmög

lich als zu duldende bezeichnen, so hätte er unmöglich mit Vertreter» der

entgegengesetzten Ansickt die Kirckcngemeinschafl aufrecht erhalten

können. Nun aber thut er beides, also fasstc er die Sacke auch nur

als disciplinärc auf, Jnbczug auf den Obcrsatz erinnere ich an die

hohe nud strenge Ansicht des Heiligen von der Einheit nnd Ungcthcilt-

heit der Kirche, an seinen Abscheu vor jeder Spaltung, Da aber >ic

') So Petrus Hispanus in der Marginalglossc zu dem bereits

angeführten e, ^Kite p«enitenti»in. ") Bon der Litcratnrangabe über

diesen ost behandelten Gegenstand nehme ich Abstand.
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Kirche wesentlich ein Reich des Glaubens ist, Meiches durch die Rein

heit der Lehre erhalten wird, so gebt natürlich diese Hochsckätzung der

Einheit zunächst und vor allem auf die Einheit der Lehre, und

dieser Absckcu vor Spaltung auf die Gctheiltheit in der Lebre. Es

scheint cinfackhin undenkbar, dag Cyprian eingewilligt, ja ausdrücklich

dazu aufgefordert hätte, in diese Eine Glaubenslehre Spaltung hinein

zutragen. Auch kann man sich hier nickt mit der Einrede helfen, Cyprian

erkannte zwar die Sache als zum Glauben gehörig, aber er wollte bis

zur autoritativen Entscheidung der Gesammlkirckc keinen zwingen,

sondern jedem seine Freiheit lassen. Diese Handlungsweise wäre dem

encrgiscken oft bis zur Rücksichtslosigkeit gehenden Charaklcr des nork-

afrikanischen Primas ganz und gar widersprechend. Auck ergibt sich

aus dieser Annahme eine Folgerung, welche auf den ersten Blick die

gemachte Voraussetzung als unmöglich erkennen lässt. Man mm's dann

nämlich Cyprian die Duldung von Nickt-Gctauften, Nickt-Christen. al'o

Heiden, innerhalb rcr Kircke zuschreiben, und zwar als voll- und gleich

berechtigter Glieder derselben. Denn Kielt Cyprian wirklick dafür, die

von Ketzern Getauften hätten nickts empfangen, seien in Wahrheit

noch ungetanst, nur muss man andererseits durck de» Augenschein rcr

Worte genöthigt zugeben, dass Cyprian es wiederholt frei stellt, solche

wiederzutaufcn, oder auck nickt, so langt mau bei der Ungeheuerlichkeit

an: ein Cyprian erklärt sick bereit, Heiden als Mitglieder der Kirche

anzuerkennen !

Soviel über die Wabrheit des Obersatzes, Der Untersatz läset

sick unschwer darlbun aus den Briefen Cyprians selbst. Ohne weitere

Erläuterung stelle ick die mir beweiskräftig erscheinenden Stellen zu

sammen und bemerke mir, daß sie mit ansscklicßlickcm Bezug auf

die Ketzertaufc von Cuprian niedcrgesckricbcn sind,

Reseripsi. tili e»ri».«ime, »6 litter»« rn»» quantnin p»i-v»

nu«tra mecliooritir« v»Init et o»tencli. yuiä n«!, qu«ntn»> in nodix

s»t »entismu«, ii^inilii pi ^e^criliente^ quo miun5 ^t^tnllt qnoii

pntat unu.«cjui«ci«e prsepasitns actn« ^ni r»ti«nein Vumiiw > ^>I<Ii-

turn«, !<ecu»clu,n qn>„I h,>.^tu>! »po,«tolu» I'linlu!- in sus epiükrlä

ud K«Wäri«8 »oiibit et ilieit: »nn>,j»i>>jw' n»«trnm pro se rstio-

nem llabit. Xon erz.'« no» mvieem .juclivemu^ ') (Lp. tZ9 o. 17

in! Aä^iiuni. I 7<i.')i. Oetei-ui» ><:ii»U!? quoxlaiu <iu»,I !>,'i„el in-

biderint volle cleiionere nee piopo.^itniii ^num sueile inulttre. «e,l

«^lv«interc:«IIe?ä»r,!rc!i»etLouooiiti^evincuIo <zuse-

cl»,m proprio, czuae äpug xe .«emel »nut n»urpäta re-

>) Allen Citaten aus Cyprian ist in Klammern beigefügt die Zeiten

zahl der Hartel'schen Ausgabe; pars I und II ist aber wegen der durch

laufenden Paginierung als s>. I und p. III als II bezeichnet.
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tinere, Hus, in re ue« nos vim euiqusm ig,eimu« »ut,

le^em ckamus, ^uä»,lu K»dear i» Lecle^iue kläministratione

volnntätis «iis,s arditriuiu liberum unu5Piisque praevvsitus, ratio-

nem actus »ui Domino reiläituru» >Lp, 72 u. 3 acl ^tepüanui»,

I 778). Laeo tibi drevibu» pro nostra medioeritste resoripsimu»,

trater «arissime, uemini präe^oridente« sut prueMliieäntes yuu

minus unus<zuis<zue eviseoporum u^uoä pulst j'aeiat, uadens arditrii

sui liderampotestätem. Xos, c^u» ndum in nod i « e« t, prop ter

KaeretiLos «um c: o 1 1 e ? j « ete«eni»««pis n o n e o v t e n -

<1imu«, «um quid«» ilivinam convoräiilm et clomiiiicäm pseem

tenemus, maxime eum et äpostolu« ckieati si quis autem pntaverit,

contentinsns esse, no« talei» eonsuetnclinem non uademus ueizue

evel««i» vei. Kervstnr s nodi» pstiente»' «t leniter

oarits« ailimi. eol I e^i i honor, !'ittn</tt<» /»/ei, eoneoräia

«aoerdutii iLp, 73 n. 2<i g,<i ,Iub»^ä»um, I 7W!. Kunerest,

nt 6« Kao in«», re siu^uli quid «entiamu» prosersmu«, neminem

.j u ck i < :i u t e s s, u t a ,j u r e e o m m » n i e a t i o n i « a I i ^ u e m , s i

cliversum »enserit »muventes l!?ieiit, üpn., I 43V).

Nehmen wir diese Worte, wie sie vorliegen, und wir sind dazu

eigentlich berechtigt, so geht aus denselben unzweideutig hervor, daß

Cyprian die Frage über die Ketzertause nickt als eine Glaubensfrage

ansah Er sagt ja ausdrücklich, das Band des Glaubens könne

trotz der seiner eigenen entgegengesetzten Meinung ge

wahrt bleiben, er stellt also, so klar und bestimmt wie möglick, den

Gegenstand um wclcken es sick handelt, die Ketzertause außerhalb des

Bereickes des Glaubens, Zudem thut er dies in seinem Briefe an

Jubajan ; gerade von diesem Briefe hatte er aber in feierlicher Concilssitzung

erklärt, daß derselbe seine Ansicht von der Ketzertause, pleni^sime ent

halte '»eilt, Lpp.. I -l>?1). Wir haben also hier die classische Stelle für

die Auffassung Cyprians von der Ketzertause, und in dieser classisckcn

Stelle behandelt er sie als extra vinciilnm tiäei.

In der That. besäßen wir nur dies eine Wort Cyprians, so wäre

es wohl nie zu einem Streit Uber feine Ansickt von der Ketzertause

gekommen. Aber neben dieser einen Stelle sind nock viele andere, in

welchen klar ausgedrückt sein soll, die Frage über die Kctzertanfc sei auck

für Cyprian eine Frage des Glaubens nnd nickt der äußern Kircken-

zuckt gewesen, DeSinedt') fasst das Bcweismatcrial aus diesen anderen

Stellen kurz und gut in folgenden Satz zusammen: O^prianu« totln,,

e««tr«v«r»iäm »tatuit «Ire», vali >l itntem daptkmi Kaeretivoruiu,

u.nu,m ex i>eriptnr», traditio,,e et ex »Iii!« iI«!5i»:Ni?' eerti,^ omni»«

Oisssrtationes iu urimäii, aetätem Iiistori»« erelesia»ticäe

l^äUtlavi 1876) p, 24S.
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ueFit:>,Iiim i/nitenilit, et cx ii«den> sontidus ^enrenriam LtepKani

illnm dapti^innm valillum praimvrianri» erroneai» ».ttirmat: Min

vero dootrina ^peeulutivir <jli^ ««tenclitnr nseessari« »eqni ex

ii», cjNk« ii De« rev«I»t», «unt, m»n»f«st« pertinet mäterisin

tiäei. Allerdings, hätte Cyprian der Kctzcrtaufc einfacbhin die Vali

dität abgesprochen, so wäre für ihn die ganze Sache eine Glaubens

frage gewesen. Aber mir scheint, daß dieser so zuversichtlich aufgestellte

Obersatz des I', de Smcdt zu leugnen ist.')

^.clclimn« plane et, »chjun^imuü, trater eäri^sime, oonsensu

, t «netoritare oommuni, ur etiam «i <^u> presdvteri imr 6i»eonl

v< I in eeolesig. oktkolie» prius «rilinati tuerint er p«5tin«a'urn perü>ii

ac, redelle« contrn eeele«i«i» »teterint, vel apucl uaeretico«

it pseucinepisoopi» et AntieKri»ti« contra (ZKri^ti

ä ii>p«8iri«nei» protäna orclinatinne promori «int et

i-ontrn, ältere nnum s,kl<i«e clivinnin «aerikiei a t«ri>!

k«,l«ä ae «aerile^» ott'err« e«ns,ti 3int, e«s qnoqne Ks.«

««»«Uoione snseipi, oum revertuntur ut «?«mmnniveut. Isioi et s»ti»

Kade«nt «,u«ll aÄmittnntur acl p»eein <jni K««e« paei« extiterinr,

nee cledere eos revertentes e»<iem »,pu6 no8 «rclina-

tioni« et, Konori» arm«, retinere <inidn« eontrs, no» rsdell»,»

verint, Oportet enim ^oerilotes et mini^tru« >M »Itari er «s,eri»

tieii« ,Ie«ervmut. inte^r«» acique iWM»en!»to» e>»e iLp. 72 v. 2,

I 770).

Diese Worte schrieben Cyprian und die mit ihm zum Osterconcil

des Jahres M versammelten Bischöfe an Papst Stephan, Klar und

deutlich ist hier die Giltigkcit, die Balidität der von Ketzern gespendeten

Priesterweihe ausgesprochen, und für die von Ketzern Geweihten

nur die Enthaltung von den pricsterlichen Functionen festgesetzt:

nee Äedere eos reverteute« . . srms, retinere. Die Erlaubnis

etwas beizubehalten (retinere) kann nur unter der Voraussetzung

gegeben werden, daß der Betreffende es schon besitzt. Also besaßen, nack

der Anschauung Cyprians und der übrigen Bischöfe die von Ketzern

zu Priestern Geweihten wirklich die prieftcrlichen Waffen, Glaubte aber

Cyprian, daß das Sacrament der Priesterweihe vsliäe auch

außerhalb der Kirche gespendet werden könne, so glaubte cr natürlich

'> Insbesondere ist zu leugnen, daß Cyprian mit seinen Hinweisen

auf Schrift und Tradition ausdrücken will, seine Ansicht sei in diesen beiden

Glaubcnsqucllen ausdrücklich enthalken, Fast alle Stellen der hl. Schrift,

welche cr anführt, erscheinen als rednerische Bekräftigungen, nicht als theo

logische Beweise, So sagt cr auch von der damals gebräuchlichen Art der

Bischofswahl : cks clivina änetoritäte ckesoenclit und belegt dies mit An»

siihrnngen ans der hl, Schrift (Lp. 67).
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dasselbe auch von dem Sacra in cnt der Taufe, Für ihn war des

halb die Wiederholung der Taufe nicht eine eigentliche Spendung des

Sacramentcs, sondern eine Erneuerung der äußern Taufhandlung, also

ein Gegenstand der Kirchenzucht, Der von den Ketzern Getaufte war

zwar getauft, gerade wie der von ihm Geweihte geweiht war; allein

ihm fehlte gleichsam die legitime Bestätigung, und diese nachträgliche

Legitimation sollte, nach Cyprians Ansicht, die Kirche bei seiner Rück

kehr vornehmen.

Mit dieser Auffassung, welcher die Unterscheidung zwischen der Vali

dität und Legitimität der Taufe zugrunde liegt, harmoniert vollkommen

die zesammte Ausdrucksweise Cyprians über die Ketzcrtaufc. So schreibt

cr au Magnus: ?r« ins, reIiAw8ä äili^entm oon«ului»ti meckiocri-

tätem nostiirm, tili c'äri«»iiiie, inter eetero» usveretieo« e«s

qnosqne czni s, Mvatiäiw veninnt riost prot'anum e.jn« I^vacrnrn

dg,pri?»ri et sä»otiti«»ri in eoolesikr eatKnliLÄ I e ß^itim o et vero

,>t unio« eeelesiäe daptism« spartest. De o.n» re . . dieimu«

Kseretico« et «el>!«mätieo» nikil K»Kere patestäti« et ^nri«

>I^p. i>l n. l, I 749). Oben nannte Cyprian die von ihm als viilici«.

anerkannte Priesterweihe der Ketzer eine prot'ana orälimtin. hier ist

ihm die Kctzertaufe ein I»vs,ernm prot^uum. Dann bestimmt cr

den Fragepunct genau dahin, ob die Kctzertaufe legitim und die Ge

walt der Ketzer eine rechtmäßige sei, und diese Gegenüberstellung vo»

.unerlaubt' linlieitum) und .rechtmäßig' le^itimm») wiederholt er im

Capitel desselben Briefes des öfter«. Der Eingang seines Antwort

schreibens an Jubajan enthält ganz dieselben Wendungen: 8erip»i»ti

iniki, t'rg,ter «nri«»ime, <Ie«i<ler^n» «iAnitieäri tibi motnm irnimi

»««tri sjni<I n«di« vi<ieätnr cle Kiieretieornr» dirzitism,), qui fori»

pvziti et, extrir eeolesiäm constituti vin<I!emit «ibi rem neo.juri«

«ui nec p«t««t!^ti«. l),uc>ü nvs neo ratum r>««8M»u» ne«

leKitimum eoiunutäre, quancko Knc: apuck evs e»«e e,m»tet in-

lioitnm (Lp. 73 n. 1, I 778>. Umso beachtenswerter ist diese Aus

drucksweise, als Cyprian, der frühere Rhetor, sich des juristisch scharfen

Unterschiedes zwischen le^itimum und inlieitmn durchaus bewusst

sein musslc.

Hierher gehörig ist auch die berühmte Stelle aus deni Briefe an

Quintus: 5?eo ?etru« quem I'rimnm Dominus ele^it et super

quem ^e<liric»vit eeelesiäm simm, cum ««cum ?anlus ile cireum-

cisione postmoklum cliseeptaret, vin<liea.vit sid! äliquick insolenter

»,ut arroFänter ».cksumpsit, nt ckieeret se primätnm tenere et odtem-

peiari g, uovelli« et posteris sidi rintins oporrere . . «eck . . rationi

legitim»,« . . täcile eonsensit, <loenmentum nodis . . trilmen?,

ut . . qniie. !iliqng,n>!« g, frkrtridns et «ollessis uostris utiliter

et «äludriter «ussKzernnUn-, »i !<!nt vers, et legitim», ista
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potius nostril .juäioirmus (Lp, 71 r>, 3, I 773>, Bei diesen Worten

ist ein doppeltes zu bemerken, Zunäckst die Wahl des Vergleiches mir dem

Streite zwischen Petrus und Paulus- Cyprian will damit sagen, daß,

wie damals Petrus nachgegeben habe, so auch jetzt Stephan dies thun solle.

Jene Meinungsverschiedenheit zwischen den Apostelfürstcn betraf aber

einen Gegenstand der Kirckenzuckt nicht res Glaubens. Ferner mahnt

er zur Annahme nützlicher und ersprießlicher Vorschläge l^nae

utiliter et salukrilei' sussFernittur) ; Kälte aber seiner Ansicht nach

cine Glanbensfrage ans dem Spiel gestanden, so würde er sich gewiss

nickt damit begnügt habe», deren Annahme bloß .nützlich' und .ersprieß

lich' zu nennen. Endlich würde Cvprian die Entsck)eidung einer Glaubens

frage nie abhängig gemacht haben von bloßen Bcrnnnftgründcn im

Gegensatz zur Beweiskraft der Tradition, Und doch thut er dies: Xon

«5t sntein de coiisnetuiUne praeserideiulum, secl rstione vineen-

,ium (Lp. 71 n. 3, I 773>, i?roinäe fiustr» quilism qui istioue

vineuurnr eonsneludinein »odis opponnnt, «.uasi eonsuetuclu sit,

mäjor veritate (Lp. 73 u. 13, I 787).

Tie Parallele, welche von der gleichen Auffassung zeugt, findet

sich im Briefe Firmilians von Caesarea an Cyprian. Bitter beschwert

sich derselbe über die Harle Stephans, welcher den Frieden mit ihnen

brechen wolle, und doch beobachte man auch zu Rom .Verschiedenheiten',

uns niemals fei es jemand in den Sinn gekommen, deshalb die Einheit

zu zerstören. Welcher Natur sind aber diese 'Verschiedenheiten'? Es

sind äußere Gebräuche, rituelle Borsct listen: Los nntem qui Romae

»mit nun eu in uninilms olzservsi'e iznne «int »d ori^iue trnäitu et,

lrn»tr» upo»ti>Iui nm auetoi ilatei» praeteudere «oirequisetism inäe

pulest, qnvtl eircä oeledrnuöos dies ?n»ckäe etcires,

mnlts, illiil di viiiäe rei »seramevtkl v!6ent esse »puä illos

!>,Iia.u:rs diversitätes nec «bseivari illio omni» äe«.na-

I iter ^uae klierosolvmi» olisei-väutnr, secuiiäui» cjucxl in eele-

ri» Piuque plurimis prnvineii» mult« pro Ivcm'nm et huininiim >ii-

versitäte vurlautur, neo täinen pi opter Ko« eeelesiae estko-

liose p»ee et unitäte »>i<iuäuäo äiseessni» est, (Lp. 75 n, > >, I 8I3>,

Oben bemerkte ich, die Auffassung Cyprians scheine auf der Unter

scheidung zwischen Validität und Lcgilimiläl der Tausc zu beruhen.

Aber damit ist nickt alles gesagt und längst nickt alles erklärt. Allem,

was Cyprian sagt, scheint als Kcrngedanke zugrunde zu liegen der

Unterschied zwischen dcni Charakter, welchen das Sacrament der

Taufe verleiht, und der durch sie bewirkten Gnade. Erstcrer wurde

auch dnrck die Taufe der Ketzer gegeben; letztere konnte nur durch

Wiederholung der Taufbandlung innerhalb der Kirche erlangt werden.

Auf crstercn lcglc der Heilige, dem es vor allem auf geistige, innere

Lebensgemeinschaft mit CKristus ankam fast gar kein, auf letztere alles
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Gewicht, und deshalb die starken Ausdrücke, womit er an vielen Stellen

dieKcßertaufe einfach als nichtig bezeichnet,') Sic gab eben nicht dasjenige,

was ihm die große Hauptsache war, nämlich die Gnade, die munerk

ecvle»ise, wie er sich in seinem Briefe an Jubajan ausdrückt.

Aber sollte der Heilige sich eines solchen Jrrthums schuldig gemacht

haben? Darauf erwidere ick: Zunächst ist der Grundgedanke, auf

welche diese Auffassung zurückgeführt werden kann, die Unterscheidung

zwischen Charakter und Gnade durchaus richtig. Ter Jrrthum bezieht

sich nur auf die Art und Weise, wie Charakter und Gnade verliehen

werden, oder doch verliehen werden konnten. Daß aber der Neophyt

Cyprian, welcher in der Hochflut der Ereignisse und der Geschäfte

seiner bischöflichen Thätigkeit zu gründlicheren Studien keine Zeit fand,

solch einem Jrrthum verfiel, ist erklärlich. Finden sich dock auch bei

andern Vätern, welche von Jugend auf im Christcnthum erzogen

worden, einzelne irrige Ansichten. Dann aber zwingt anch nichts zur

Annahme, Cyprian habe wirklich geglaubt, durch Wiederholung

der Taufhandlung werde die Gnade verliehen. Diese Gnade erhielt der

Zurückkehrende durch die reumüthige Gesinnung, mit welcher er wieder

in die Kirche eintrat und durch das Sacrament der Buße. Die Wieder

holung der Taufhandlung ist somit für Cyprian nichts

weiter gewesen, als die öffentliche und feierliche Be-

sicgclung der erfolgten Aufnahme in die Kirchenge-

meinfchaft.

Daß Cyprian in seiner Bekämpfung der Ketzertaufe nur betonte,

die außerhalb der Kirche gespendete Taufe verleihe nickt die heilig-

machrnde Gnade, ist offenkundig. Ich will hier nur einige Stellen

anführen: Leole^is, nu«, est et e»se Käpti!>ms, extrs, scele^ism von

potest. Näin enm än« Kspti«mg,ta es«e n»v po«sim, si Kaeretivi

vere dkpti«imt, ip«i Kadent bkptisms,. Lt qni Kae iNis Miro-

cinium cke auetoritat« «ua prasstät, ceclit illi» et e«n»entit, ut

d««ti» et ackver^sriu« OKristi dsdere vickeatur ädlnenüi et

Pnril'iväuäi et »sinotifioanäi x«te»t«,tem. Xo« autem

äieimus eo» qui incle veniunt von reosvtixäri »puä no» «eä dspti-

«äri. Xsque enim aeeipinnt illie s,Uqui<I udi nidii est, seci veniunt

sä nos ut die »eciriisot, udi et gratis, et veritus omni»

est, quis, et gratis, st veritss uns, est. ?«rr» »utem <zni-

cksm mslunt . . K»eretie«rum »orclicksm et protsngm tinetiovem

ver« et unie« et legitim« ecdesis,e catkalieae dsptismn pr»e-

ponero (Lp. 71 n. 1 sli (^uintum, I 772). ^.ut »i etkeetum dsp>

tismi inä^'e«ts,ti nominis triduunt, ut qui in nomine ^esu OKristi . ,

') So erklärt sich das von Cyprian so oft und in den verschiedensten

Wendungen wiederholte: nnicnm et verum bäptisma ecelesiae.
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Küptiiiuntur, innoväti ei s » nct it i e » t ! smlieeutur, . . vur

n«n eaciem e,ins,Ie»i m^estiis noininis pi aevslek in umnus ivposi-

t ione Hiiam v»1uiss^ conteuiiunt in n » p t i s m i » » n e t ! t ! c » t i o u ^

lLp. 74 n. 5 »6 ?gmpejun>, I ^tatuentes nnni,, daptisma

esse . , ue per do« non rebs,pt!«»ri . se^I Kgptixuri » uodis

^nicunuine »d » >i n I t e r s, e t profan» »ijn«, venieutes u K I u e n ä i

» i n t e t « » n e t i t'i e » » 6 i s », 1 u t » r i s »qn»e vei it»te . . Oonveni-

«utes in «»um episegpi plurimi . . tot miiis Imeretieormn . ,

rg,ri«n»1>iliter et lidenter »mplexi sunt, ut 1äv»ori vitslis et

s»Iut»ris daptismi !5iätiam conse^uerentni' (Lp. 73

». I et 3 »6 ^ndiiMnum, I 779 780), Als» Gnad,.- und übernatür

liches ^cbcn gibt die Ketzertaufe nicht, sondern dies thut nur das inner

halb der Äirche gespendete Sacrament. Auf der andern Seite wird

aber von Cyprian die Ketzertaufe fortwährend als ein I»v»erum in-

licitum, inIeMiumm. »ilnlterum bezeichnet. Es wird, um dies ;n

wiederholen, von Cyprian gestattet, die von Ketzern Getauften, als voll

berechtigte Glieder innerhalb der Kirche zu belassen, es wird von ihm,

die von Ketzern gespendete Priesterweihe nicht als inv»Iiäum, sonder»

nur als iulioitum bezeichnet. Somit ist, Cyprians Anficht nack, auch

die Taufe außerhalb der Kirche nicht cinfachhin nichts, sondern nur

nicht daS, was für den Christen die Hauptsache ist : Gnade und Heilig

feit. Da nun aber die Taufe außer der Gnade auch den Charakter

verleiht, so ist die Möglichkeit gegeben, unter dem EtwaS, welch«

Cyprian ^ zwar nicht ausdrücklich, aber doch deutlich — der Keßer-

taufe beläsSt, den Charakter zu verstehen.

Eine wesentliche Verstärkung dieser Auffassung von der ganzen

Sacke bietet der große Bcrtheidigcr Cyprians, der h. Augustin. Er beginnt

sein viertes Buch gegen die Donatisten mit folgenden Worten: Lcole-

sm päraäisn compin-kt», (O)pri»ni ep. »6 ^ubäjauum). inckieni

nc>d is , pisse quiclem ejus b»ptismum Kuiuines etism t'oris »«eipere.

» e ä »aluteni beutituilini» extra e»m neminem vel pereipere.

vel tenere . . . . 8 i e er^o d»ptismus eeelssiae potest

esse extra ecoiesiam, munus »utem de»ts,e vitse

non nisi intru eeelssiäm reperitur (UiMe 43.

153 155). Im 7. Capitel des fünften Buches schreibt Augustin: Seme

verba ips» (?vpri»ni oum intueer sdmvueor <ju»eäitiu mul-

t u i» n e c e » s «, r i » 6 i e e r e <i i r i in e n ll » e K u,j u » i» v ä i «i n !i e -

stioni, Xnm ,si vickerivt', inquit <ü^pri»nu»,. ^jnckioiu et .sentellti»

nostr» iä lieoerui et «tgtui, uti d»pti»m» Austum et le^itimum

< «inputetur, (M, illie bnpti«»ntur, putabunt se eLelesiam «.ucxzne

et eetera mnnerg, eeolesiae .juste et legitime possiclere'. Xon »ir.

pntabunt se innner» eociesiae possiäere; »eck, .jnste et Iei.'i-

time possickere ^li^ne, I, e. Also auch Augustinus fand in
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den Worten Cyprians den Unterschied zwischen dem Besitze der Tau sc

schlechtbin und dem recht mäßigen, legitimen, gnaden

reichen Besitz derselben.

Die Stellen, auf welche sich Augustinus bezieht, lauten bei

Cyprian: Locle^iä puiääisi instar exprimen« indores trn?itern«

ivträ muro» su«di intn« meinet, . . Hs,8 aidc>re,< risset <juatu«r

rluminidu«. icl est eväiiAelüs ^uutnoi', q^uidu^ b^pti^mi ^r»-

tiam ^»Intäri et enelesti innuäätiiwe lai'Kitur . . Xuiu^uick

päisäi^i potu.5 «älndre?< et «llIut»ie,-< inpertire «uiynnm uot-

e,«r ^ni , , extr.-i pärinii^i fnutes rele^ätus »ruit (I 785) . . Ki

v!>>^ii»t «ententiä nu»tr!l et«, wie oben, ?orio i,utem

«um »tkn»«cuut K»pti.«ms, nnllum iori» e»xe n«o remi«8Zrin peo«»>

tarum extr», eeelesisin ckari pu»se, »vickiu» ack no» et ur„mutiu«

properaut . . oerti pervenire 5e umniu« uui> p«»«e äck verum

«livinäe L^atiäe pollioirsiiaiiem. ui«i nriu> veiierint :nl e«,:1e>>iäe

Verität, in; nee re«u«»l>uut hapti«äii äjmck n«« K:^eretic:i legitim«

et ver« ecolesise däptism« . , (I 7U7>. Wieder ist in diesen Worten

alles Gewicht aus die Verleihung der Gnade gelegt, welche mit dem

Imiitirii»«, verum et le^itimum verbunden ist, und insofern ist dieses

däptismä das unioniu, welchem das buztti^mä »äulterum et inliei-

tum. als nicht Gnade verleihend, und somit nullui» gegenübersteht.

Also der ganze hartnäckige Streit sollte sich um einen Punkt der

äußern Zucht gedreht haben? Wie ist das möglich? Die Antwort auf

diese Frage gibt uns die Geschickte des Osterfeierstrcitcs. Mit großer

Erbitterung wurde hin und her gestritten, Synoden wurden gehalten.

Reisen nack Rom unternommen, Schisma nud Ercommunication, wenn

auch vielleicht nicht ausgesprochen, so doch angedroht: kurz, die ganze

damalige Christenheit nahm aufs lebhafteste an der Streitfrage thcil,

und dock, war und blieb dieselbe eine Frage der Äirchenzucht. Was

also hier möglich war, dasselbe kann auch ein Jahrhundert später im

Äctzertausstrcit möglich gewesen sein. Aus der Dauer und Heftigkeit

des Streites lässt sich also nicht folgern gegen die hier vertretene Auf

fassung, Auch die schon oben berührte Ausdrucksweisc Cyprians, welche

uothwendig seine Ansicht von der Sacke als Glaubcnsfrage darthun

soll, findet in den Acußerungen über die Ostcrfcicr ikr Gegenstück —

wenn nicht ihr Vorbild — und damit ihre abschwächende Erklärung,

Der ausführliche Brief Cyprians an Pompejus von Sabrata

kommt hier in erster Linie inbctracht. Allein als unverdächtiger Zeuge

für die eigentliche Gesinnung Cyprians kann dieses Schriftstück nicht gelle».

Denn abgesehen davon, daß es in leidenschaftlichster Erregung abgcfasst

ist, gebt aus demselben klar hervor, daß Cyprian, wenigstens damals,

als er an Pompejus schrieb, die Antwort Stephans völlig mißverstanden

hat. Er glaubt nämlich, Stephan billige auch die Taufe solcher Ketzer,
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welche bei derselben nicht die Trinilätsformel anwendeten.') War die«

die Meinung Cyprians, so ist es natürlich, das; er in diesem Falle

eine Gefährdung der Glaubenslehre erblickte. Das beweist aber nichts

für seine allgemeine Ansicht von der Ketzertaufe bei Beobachtung der

richtige» Taufformcl. Ich führe nur die Hauptstelle aus diesem Briese

cm. um sie durch Aeußcrungen über die Osterfeier zu beleuchten : Huse

ist» «dstmitti« e^r cmaeqne pr^esumpti«, lin,ns,näm trsäitionem

iliving,« Äi5po«ili«ni äiiteponere nee !mim»6vert«re incki^usri

et irg,sei Osnm, quatwn« clivin«, vrg,ecept» solvit et prse-

terit Kumirv», tr^clitin , . Oomirm« in evän^Ii« increp^n« . .

ponit et clioit : rejiciti« mi«,ri<Z»tum Oei ntträäitionem vestrkmi

«tiitu»ti» (I In den Synodalschrciben Polvkrates' und der

Bischöfe Asiens an Papst Victor über die Osterfeier lesen wir folgendes:

r <! «)' ^^<t k c> V ^«iztkjv ?r«»kx/Z«i>«i'r?5, cr^^ci »«r« r«x

»«,'c'v« rH? ?r^«rk»iL l<xo^M,>Mirkk,') Und von Victor berichtet

Eusebius: '.zt,'>««n<; r>I; '^ffiu? ^,c<x^s uu« rc«? öuvji»? t««4y<ri«ic

Hätte es sich um die Fundamentaldogmen des Glaubens gehandelt,

die Sprache könnte keine andere sein, und dock, alle diese Ansvrücke

beziehen sich auf einen Gegenstand der Kirchenzncht. Für unsere Frage

folgt daraus, daß auch die Worte Cyprians von einem Punkt der

Kirchenzucht verstanden werden können; ja so verstanden werden

müssen, wenn wir uns die dürre Erklärung des Heiligen vergegen

wärtigen, die Sache liege für ihn extrs, vinenlum t'iclei Diese

Erklärung besteht; und wer aus ihr die Folgerungen für Cyprians

Gesammtansckauung von der Kctzertaufe nicht ziehen will, ist wenigstens

genölhigt einzugestehen, der karthagische Bischof sei sich über die Natur

der Kctzertauffrage durchaus unklar gewesen. Damit fällt aber die

Sicherheit der Behauptung: Cyprian behandelt die Sacke als zum

Glauben gehörig.

Eraeten in Holland. Paul von Hocnsbroech 8. ^.

Zu .Valladolid ist bereits in zweiter Auflage wieder erschienen

Lvelesissttese drevisrium distorise »uotvre Joanne Innrem!«

Berti norentm« ira,tre eremitä ^NVistmiäno. Bekannt-

lich hat ?. Berti (5 eine größere Kirchengcschickte in Abbank-

') Lp. 74 n. S ,1 80l, vgl. Lp. 73 n. 4 ,1 781). ') Lasel,.

Kist. seel. b, 24 i«i?ve, ?« 2«, 49«,. °) «i«oe, I. o. 497.
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lungen nach der Methode des Nat. Alexander begonnen, welche in vier

Foliobänden in Florenz 1753, dann zu Bassano 17L9 in vermehrter

Auflage erschienen, aber nicht vollendet worden ist. Hicvon gab er nun einen

Auszug unt der Fortsetzung unter obgenanntem Titel (Pisa 17M;

Bassano 17L7; 1774>. Da nun in neuester Zeit dem Studium der

Kirchengeschichte in Spanien mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde,

glaubte der so rührige Gelehrte Thyrsus Lopez. Bertis Ordensgenosse,

angehenden Theologen einen Dienst zu erweisen, wenn er dessen Lr«-

viarium neu auflege. Es erschien ihm deswegen besonders zweckmäßig,

weil es kurz und übersichtlich von Jahrhundert zu Jahrhundert in jc

sieben Capitcln das Nothwendigste bietet. Das I. gibt immer eine kurze

Biographie der Päpste des betreffenden Jahrhundert« ; das 2, führt die

bedeutenderen Synoden auf; das 3. berichtet über die verschiedenen

Irrlehren, die aufgetaucht sind ; im 4. werden die Väter oder die be

rühmten Theologen angegeben; das 5. handelt in eigenthümlicher Zu

sammenstellung äe ii», yui eurn (ÜKristo re^nant in eoelis et iis

qui primiNum in terra exeroent von den Heiligen des Himmels und

den Fürsten der Erde. Im 6, wird die Lehre und Disciplin der Kirche

besprochen und im letzten Capitel die zeitgenössische Weltgeschichte berührt.

Vorausgeht eine kurze Einleitung in die Chronologie und Erklärung

der verschiedenen Zeitrechnungen, die bei den alten Völkern in Gebrauch

waren. Um dieses Handbuch noch brauchbarer zu machen, fügte Lopez

eine IsäK«sse «äeräin Keo^räpKiäm bei, setzte dieselbe bis auf unsere

Tage fort und bereicherte es mit acht Tabellen oder Registern, um die

Orientierung zu erleichtern. Diese Register enthalten die chronologische

Reihenfolge der Kaiser (als letzter Kaiser des Occidents wird Franz

Joseph I aufgeführt), die Concilien, Jrrlehrer, Heiligen, Theologen,

weltlichen Gelehrten, in alphabetischer Ordnung sammt chronologischen

Daten und zuletzt folgt eine Art Realindex. Diese neue Ausgabe

erschien zuerst 1879 in 2 Bänden und fand Anklang, denn das Lrs-

viärium wurde in verschiedenen Seminarien Spaniens und Amerikas

eingeführt, weswegen sich die Nothwendigkeit einer neuen Auflage bald

einstellte. Doch scheint die Wahl des Handbuche« nicht sehr glücklich

denn abgesehen von dem wohl allzuscharfen Urtheil Fellers über das

selbe (Lio^rävdie uriiver»ell« 1. 568 Paris I8V7), ist es doch gar zu

knapp und nüchtern, indem die größten Päpste und wichtige Ereignisse

mit ein paar Worten abgethan werden. Jedenfalls wäre eine Ucber-

arbeitung. Feilung, Berichtigung und Bereicherung mit Bezugnahme

auf die lo reich fließende neuere Literatur nicht nur wünschenswert, son

dern geradezu nothwendig gewesen. Um Raum zu gewinnen, hätte man

ohne allen Schaden die Lob- und Spottgedichte auf einzelne Päpste,

die Inschriften u. vgl- auslasten können, da diese doch in ein gedrängtes

. Handbuch kaum paffen. Die Profangeschichte selbst kleinerer Staaten, wie

Zeitschrift sür lothol. Theologie. XV. Jahrg. !8Sl. 4?
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Gricchenlands, Dänemarks, Sachsens, auch dcr Türkei, gckört nicht

Kicker, wie auch niemand die neuesten Erfindungen in einem Com-

vcndium dcr Kirchengeschickte suche» wird. Bei dem Uebcrblick dcr theo

logischen Literatur Kättc dcr Xom«ncl!U<>r recientiurk tl^olo^i!«

(Innsbruck 1!?71— besser benutzt werden können, jedenfalls wäre sie

reicher, allseitiger übersichtlicher und geordneter ausgefallen, und dic

manchmal wahrhaft gräuliche Verstümmelung besonders deutscher Rainen

wäre vermieden worden. Wir bedauern solche Ausstellungen machen zu

müssen: aber es handelt sich doch nm eine gcmcinnüßigc Sackc und den

Gegnern der Kirche soll jeder Borwand benommen werden, den katbo-

lisckcn Bestrebungen dcr Gegenwart Unwisscnschasilickkeir und Mangel

an .Kritik vorzuwerfen, H, Hurier 8. .7.

Unter den populären Schriftstellern, die mit größtem Nutzen

apologetische Fragen behandeln, nimmt in unsere:, Tagen L. v. Hain-

merstein eine hervorragende Stelle ein Um Allen Allee zu werden,

sucht er die Wahrheit dcr katholischen Lehre auf verschiedenen Wegen in

mannigfacher Weise darzuthuu. Dabei ist die Form und Darstellung

lichtvoll, lcickt verständlich und anziehend, daß scinc Schriften bei wabr-

Kcilölicdcnden Vcscrn ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Ten all-

gcmeincn Anklang, den sie gefunden, bezeugen die wiederholten Auflagen

in kurzer Zeit, dic Uebersctzungen in fremde Sprachen, die günstigen

Besprechungen in den verschiedensten literarischen Zeitschriften: bester

Beweis, daß er die ricbtigc Mcthodc gefunden. In seinem Edgar

führt er einen Ungläubigen vom Atheismus zur vollen Wahrheit in so

überzeugender nnd packender Weise, daß in vier Jahren lI8d<i—iW

sechs Auslagen notbig waren, und Anfragen dem Verfasser zugiengcn

wegen Gestaltung eincr Uebersetzung aus Dänemark, Schweden. Nor

wegen, Ungarn, Frankreich, Polen und Amerika. Gegen die Social-

dcinokraten richtete er seinen .Meister Brvckmann, wie er wieder zum

Glaube» kam und aufhörte Socialdcmokrat zn sein', welche Schrift in

drei Auflagen erschien. Im ,W infrid oder das sociale Wirken dcr Kirche,

stellt er den Nutzen, den Wert des Kalholicismus klar, wie im Edgar

seine Wahrheit und das mit solchem Erfolg, daß innerhalb eines Kalbe»

JaKres drei Auflagen nötbig wurden is.dicsc Ztsckr. 14^8MZ3Mff.), Im

Sincerus odcr cin evangelischer Theologe in dcr Urkircke' lässt er einen

protestantischen Pfarrer im Traume hinabsteigen in dic Katakomben, wo

derselbe zu crkundcn gedcnkt, wie das Urchristcnthum seinem .evange

lischen' Ehristenthnm, nicht aber dem heutige» Kalholicismus gleiche.

Er führt i>,n also zu Euprian, Tertullian, IrcnäuS usw. Das Ergebnis

ist dann freilich das entgegengesetzte von dem, welches Pastor Sincerus

gehofft. Der Cnltnrkampf mit seiner Zcrlrctnng der gottgewollten Frei
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heit und Unabhängigkeit der Kirche kränzt den unermüdlichen Apolo-

gele», auch das heilige Reckt des Gottcsrcickes in möglichst Helles 't'iäit

zu setzen, wozu ihn seine ehedem gcmacktcn juristische» Studien bcfähig-

lcn, und so erschien sein Wort ,Kirckc nur Staat vom Standpunkte

des Rechtes ans', grcibnrg k8«Z, in dem er eine gedrängte Darstellung

der leitenden Grundsätze für das Verhältnis der beiden höchsten Gc-

walicn vom Standpunkte res natürlichen und gcoffcnbarten, wie des

historischen Recktcs gib, idiese Ztschr. 10 ^188H 379*), Dock

möchten wir hier besonders empfehlen seine .Erinnerungen eines

alten Lutheraners" 3, Aufl, (Frciburg I8!D>, Ter Verfasser, von

liockachtbarcu Eltern lutherischer Eonfession geboren und daher auch

in diesem Bekenntnis erzogen, erzählt uns in anzicbcnrcr Weise

die merkwürdigen Führungen der Gnade Gottes, die er an sich

erfahren. Wie sie ihn bereits in früher Jugend vor dem Unglauben,

dein leirer heutzutage so viele begabte Studenten in der Blüte des

Alters so leickt verfalle», bewahrte und im positiven Ehristcnthum

befestigte ; wie, man möchte sagen, zufällige ^cctürc der Symbolik

MöKlers die ersten Zweifel an der Wahrheit des 5'nthcrthums, deni er

sonst sehr ergeben war, wachrief. Bald fiel infolge fortgesetzter Lesung

das positive, das gläubige LulKcrthum, eine»! Kartenhaus gleich, vor

seinen Augcu in Trümmer zusammen. Die katholische Kirche aber,

schreibt er S, v«, stand in nie geahnter Größe vor meinen Augen; denn

wie makellos musslc ihre ?chre sein, wenn ihre Feinde, um sie zu be

kämpfen, zu solchen Entstellungen, zu solch grundlosen und absurden

Behauptungen schreiten musstcn! Doch um gründlich zu Werke zu

gehen, cntsckloss sich v. Hammcrstein zu eingehenderen und tieferen

Studien. Deshalb holte er sick auf der Münchencr Staatsbibliothek

eine Zusammenstellung aller symbolischen Schriften der Protestanten und

las sie durck von Anfang bis zu Ende: insbesondere die AugSburgcr

Konfession mit der Antwort von katholischer Seite: Mclanckthons Re

plik in der Apologie; die Sckmalkaldener Artikel und die Cvncordicn-

formel. Aber auf Schritt und Tritt fand er das frühere Ergebnis be

stätigt: daß dieser Rechtsstreit durchaus gegen die Neuerer zugunsten der

alten Kirche entschieden werde» müsse. Nun kam die Reihe an sämmt-

lickc protestantischen Entgegnungen auf Möhler um ja nichts unberück

sichtigt zu lassen und um nicht voreilig eine endgiltige Entscheidung zu

fassen, Nitzsck und Marheinecke, welche mehr vom Standpunkte

des gläubigen Protestantismus ausgingen, waren bald erledigt: sie

konntcn sich ebenso wenig wie Lutber aus den logischen Widersprüchen

ihrer Stellung hcrauswickcln. Mehr Berücksichtigung schenkte er dem

Tübinger Professor Baur, welcker, weil radikaler, auch weniger den

Halbbcitcn der andern ausgesetzt war, .Für mich,' schreibt der Berfasser

S. 70, ,ölicb es uack alledem beim frübercu Ergebnis: raS^ntbertKum

47.
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war eine unrettbar verlorene Sache, und eher hätte man mich ver

mögen können, am Christentbum, ja mit Kant an jeglicher Gewisshcit

zu verzweifeln, als ferner zu den Widersprüchen des Protestantismus

zurückzukehren. Ich würde aus der lutherischen Kirche ausgetreten sein,

auch wenn ick der katholischen Kirche mich nicht hätte anschließen wollen.

Der Protestantismus war und blieb für mich eben das zerfallene Karten

haus/ Er schildert nun die innern und äußern Kämpfe, die er infolge

dieser Gesinnungsänderung mit Verwandten und Bekannten zu bestehen

hatte, die Besprechungen mit hervorragenden lutherischen Theologen,

namentlich mit Prof. D o r n e r , der damals wohl als die hervorragendste

Größe der Göttinger theologischen Facultät galt, und mit dem Super»

intendenten Lorenzen, die ihn nicht befriedigten, noch weniger in feiner

einmal gewonnenen Ueberzcugung wankend machen konnten. So trat

er nach langem Studium, reiflicher Ueberlegung, Ueberwindung vieler

Schwierigkeiten, die ihm namenilick die Rücksichten auf die Angehörigen

bereiteten, im Jahn 1855 zur katholischen Kirche über. Aber die Gnade

Gottes trieb ihn weiter. Trotz glänzenden Aussichten in der Welt, ent-

schloss er sich den geistlichen Stand zu erwählen, ja sogar in den Jesuiten»

orden zu treten; dem Cntschluss folgte am 31. Mai 1859 die That.

Mit beredten Worten erzählt nun der Verfasser, wie die seit jenem.

Schritte in der katholischen Kirche und in der Gesellschaft Jesu gemach»

tcn Erfahrungen ihn in seiner Ucberzeugung nur bestärkten, und zwar

so, dass er den Schritt aufs neue thun würde, wenn derselbe nicht

bereits geschehen wäre; daß er ihn aufs neue thun würde, sollten die

Schwierigkeiten, welche sich entgegenstellten, auch hundertmal größer sein^

als sie es waren. Und nun folgt eine glänzende Apologie der katho

lischen Kirche (S 168—228), indem er neun Kennzeichen der wahren

Kirche Christi aufführt, nämlich die Nächstenliebe, die sich durch wohl-

thätige Stiftungen, Vereine, Genossenschaften usw. bethätigt. die Beob

achtung der evangelischen Räthe, kirchlicher Sinn, der sich durch Opfer

für die Religion, häufigen Besuch der Kirche und Empfang der Sacra-

mente bewährt, der Gebetseifer, die Wundergabe, stetige Dauer derselben

Lehre, allgemeine örtliche Verbreitung der Kirche und ihrer Lehre, Ein«

heit im Glauben und das Martyrium. Diesen Abschnitt möchten wir

zur Bcherzigung allen wahrheitsliebenden Katholiken empfehlen. An der

Hand dieser Kennzeichen werden sie leicht finden, wo die echte Kircke

des Erlösers ist. Auch was der Verfasser Uber die Reichthümcr des

Katholicismus schreibt (228—52) ist voll trefflicher, tröstlicher, anregen

der Gedanken, namentlich was er sagt über Katholicismus und sociale

Frage. In wenigen, aber treffenden Zügen zeigt er, wie die katholische

Kirche allein durch ihre Lehren und Einrichtungen wirksame Heilmittel

bietet, um dem Socialismus, der jede Ordnung mit Umsturz bedroht,

kräftig zu steuern ; aber in unbegreiflicher Verblendung wird gerade diese
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Kirch? von jenen Gewalten, die bei der bevorstehenden Katastrophe ihrer

am meisten bedürften, bevormundet, gemaßregelt, in ihrem segensreichen

Wirken auf alle Art gehemmt. Im Verlauf der Erzählung berührt der

Verfasser gelegentlich an 22 Streitfragen niit Ungläubigen, Juden, Pro

testanten, Altkatholiken und Schismatikern, so daß der Leser mit den

landläufigsten Einwürfen gegen die Wahrheit des katholischen Glaubens

und der Widerlegung derselben vertraut wird, weswegen diese Sckrift

nicht nur Theologen, sondern auch gebildeten Laien nur bestens empfohlen

werden kann. Sie belehrt, stärkt im Glauben und zudem bietet sie in

den interessanten Schilderungen der Erlebnisse und Erfahrungen des

Verfassers auf seinen Reisen und bei seinem Aufenthalt an verschiedenen

Universitäten oft eine anziehende Unterhaltung.

H. Hurter 8. .7,

Zur Abwehr. Dr. Commers Jahrbuch für Philosophie und

fpcculative Theologie bringt V.B. 3. H. unter dem Titel: ,S. Thomas

oder ?. Molina' einen Artikel aus der Feder des Gundisalv

Jeldner, der sich seinem ganzen Inhalte nach gegen die in dieser

Zeitschrift (Jahrg. 1890, 2. H. S. 328 ff ) enthaltene Besprechung des

Buches : ,Die Lehre des hl, Thomas von Aquin über die Willensfreiheit

der vernünftigen Wesen' ricktet. Gegen meine ursprüngliche Absicht

entschließe ich mich nachträglich auf mehrfache Aufforderung hin, einige

Bemerkungen zu jenem Artikel zu machen. Ich beschränke mich aber

auf wenige Punkte.

Was eine Acußerung meinerseits vorzüglich zu verlangen scheint,

sind die vielen Unwahrheiten, deren ich mich schuldig gemacht haben

soll! ^ ?. Feldner behauptet in seiner hyperbolischen Weise, die frag

liche Besprechung enthalte fast ebenso viele Unwahrheiten als Zeilen.

Einen guten Theil dieser Unwahrheiten können wir in folgende Sätze

zusammenfassen :

1. Es ist unwahr, daß nach der Lehre ?. F.s der Wille ohne

I>l-keäetermmiUio pkvuicä, wenn auch alles übrige zum Handeln

Erforderliche gegeben sei, nicht die Macht habe zu handeln, daß er nicht

Handel» könne, daß er nicht frei sei, in Thätigkeit überzugehen oder

unthätig zu bleiben, daß es somit keine Unterlassungssünden geben könne,

2, Es ist unwahr, daß nach dem System, welches uns beschäftigt,

der Wille unter dem Einflüsse der Vorausbewegung die Thätigkeit nicht

unterlassen könne.

3 Es ist unwahr, daß nach dem gleichen System der Wille nicht

eine wahre Macht besitze etwas anderes zu wählen, als wozu er eben

determiniert ist.
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Rücksichtlich des erstcu Punktcs müssen wir sehen, in welchem

Zustande der Wille ohne Prädeterinination sick nach mcinein verehrten

Gegner befindet. Er ist an und für sich rein passiv. Er gleicht

vollständig der miUeria primn, wenn man sich dieselbe ohne jegliche

Form denkt. Welchen Begriff verbindet der Autor mit dem Worte »passiv' ?

.Passiv nennen wir dasjenige, was sick wie der Stoff verhält. Die Eigen

schaft des Stoffes liegt wesentlich darin, trag, unthätig zu sein". (I,A5)

Aus dieser Passivität kann der Wille nur durch die göttliche Boraus-

bewegung herausgeführt werden. Es ist also dem nicht prädeterminicrten

Willen wesentlich, unthätig zu sein. ,Die passive Potenz vermag in

der That einen Act nicht hervorznbringen. weil sie nnvol lkommen

ist . . Tic passive Potenz als solcke ist zur Unthätigkeit bestimmt.

Sic besitzt blos eine mögliche Tbätigkcit. Dies kommt ihr wesentlich

und formell zu. Hierin unterscheidet sick aber der Wille weder

von den Naturdingcn nock von dem Strcbevermögcn der

Tbicre, Alle Geschöpfe ohne irgend wclckc Ausnahme besitzen neben

dem Wesen nock Vermögen oder Potenzen, die von sick selber nickt in

Thätigkcit ubergeheu, sondern von Gott in Bewegung, in Tbätigkcit

gesetzt werden müssen. In diesem allen Ereaturen gemeinsamen pas

siven Zustande kann demnach die Freiheit des Willens nickt ihren formellen

Grund haben. Der Unterschied zwischen frei und nicht frei

liegt vielmehr in einer besonderen Beschaffenheit der activen

Potenz' lwas der Wille crst durch die ?i-!l«mvtw wird), S. 75. Sollen

wir also denken, daß sich der nickt prädetcrininicrte Wille nickt sonderlich

vom Strebevcrmögen der Thierc unterscheide? Man erwäge folgenden

Satz: ,Das Gemeinsame bildet niemals zugleich de» Unterschied von

andern. Das bloße Vermögen, die reine Potenz eine Thäligkeit aus

zuüben, ist nicht die Differenz, wodurck sick die freien Wesen von den

unfreie» unterscheiden. Zur Freiheit gehört, daß der Wille eine Thälig

keit vollziehen oder nicht vollziehen könne. So lange der Wille pa ssiv ,

bloßes Tbätigkeits vermögen ist, steht es nickt in seiner Mackt. eine

Thätigkcit nicht zn sctzcn Er inuss vielmehr in der Untätigkeit

bleiben, weil dies der ursprüngliche, natürliche Zustand des Ge

schöpfes ist' iW), Kann also der Wille ohne ?r»em«tic> seine Tbätig

kcit setzen? .Die Ereatur ist oknc I>l'neiiwtig puv«ici> im passiven

Zustande, indifferent für das Tbätigscin und Nicktthätigseiu, denn sie

ist an und für sick ci» .^en« in x«t«nt,ia. In diesem Zustande kann

sie unmöglich in eine Tbätigkcit übergchcn, wcnn sie nicht dnrch cin

andcrcs zu einem determiniert oder bestimmt wird . . Die passive

Potenz vermag überhaupt keinen Act auszuüben weder einen noik'

wendigen noch einen freien. Man kann folglick von einer Freiheit

gar nickt sprechen', (WA), Achnlichc Stellen ließen sich nach Hunderten

eitleren
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Steht cs also dem nickt von Gott dctcrininicrlcn Willen frci, eine

Tätigkeit zu setzen? kann cr handeln? Ich denke, auf solche Fragen lässt

sich nickt entschiedener mit ?ccin antworten, als es in obigen Saßen geschieht.

Ich kehre mithin nickt nack Belieben die Wahrheit um. wenn ick sage,

nach der Theorie des Autors sei der Wille ohne Borausbcwcgung

eigentlich gar nicht frei ; cS ist nickt richtig, wenn mein Gegner sckrcibt :

Feldncr sagt: der Wille handelt nickt an und für sick: und sein

Kritiker lässt ihn sagen: der Wille kann nickt an und für sick han

deln, — Der Verfasser macht geltend, dag nack seiner Lehre der

Wille auck vor der Prädcterminicrung die Fähigkeit habe, handeln zu

können, dafz das mittelbare, radicalc oder potentielle Princip vor

handen sei, daß der Wille rinliciUit^r und <>»uj«Iit^i-, d, h, dcrMög-

lickkcit nack frci sei. Gm, Solche und ähnliche Sätze sind dock wohl so

zu verstehen, daß sie die obigen und die vielen gleichlautenden nicht

emfack aufheben. Weil ich glaubte, dies annehmen zu müssen, habe

ick die Eonscauenz in dieser Form des rhomistisckcn Szstems anerkannt.

Harmonie wird aber zwischen beiden Reiben von Aussprüchen nur er

zielt, wenn man die letzteren dabin erklärt: Der Wille hat ohne

wotio die Fähigkeit handeln zu können :c. in dem Sinne, in

welchem bei einem rein passiven Vermögen davon über

haupt die Rede sein kann. Daß aber damit kein Können gegeben

ist, daS hinreicht, cinen Act wirklick zu setzen, ist an sich klar und wird

uns oft genug versickert, ,Das ^,^en« in i>«t«ntia könnte ohne Per

änderung und Vervollkommnung nur eine Thäiigkcit i>> der Potenz

hervorbringen. Eine Thäiigkcit in der Potenz ist aber keine wirkliche

Thäiigkeii' >l47).

Ter Bcrsasscr macht auch daraus aufmerksam, daß nack seiner Lehre

die ^rRmuti« pkvüie» nickt zur Thäiigkcit, sondern dazu erforderlich

ist, daß der Wille aus dem passiven in den activen Zustand überführt

werde: zur Thätizkcit bcnötbigc cr des simultanen Concurscs im thomisti-

schcu Zinne, Aber was soll das heißen? Zur Thätigkcit bcnöthigt der Wille

vor allem, daß cr activc Pvtcnz sei; das kann cr abcr nur durch die

Vvrausbcwegung werden. Darum versickert der Verfasser auch cinsach-

hin: So wenig die Wesenheit sich selber daö Dasei», die Existenz zu

geben vermag, ebenso wenig ist der Wille imstande, sick selber i» Thä

tigkcit m versetzen' iUL'. Darum scheint cs zweifellos zn sein, daß die

vorliegende Theorie mil der TKalsacke, daß es UnlerlassniigSsünden gibt,

unvereinbar ist. was ich nickt nock cinnial auszuführen brauche. Ich

bemerke nur als selbstverständlich, daß die moralische Anrechnung von

Unterlassungen vorausscki. daß der Mcnsck die Fähigkeit gehabt habe, die

befohlene Handlung in der Wirklichkeit zu sctzcn. — Einen scheinbaren Aus

weg schafft sick der Verfasser, aber nur indem cr das thomistisckc Tvstem

von Grund aus vernichtet: deshalb kann ick ihm in dicscin Punkte die Eon
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scqucnz nicht zuerkennen. ,Gott bewegt jedes Ding entsprechend der

Neigung desselben. Die Neigung des Willens zu diesem oder

jenem Gegenstande geht somit voraus, dann erst folgt die Bewegung

durch Gott und der Willensact. Nun ist aber sebr häufig die Neigung,

die Pflicht zu unterlassen, nicht zu erfüllen, größer als jene, für das

Gcgenthcil. Darin liegt schon der Anfang der Sünde, wenngleich

nicht formell die Sünde selbst, die wirkliche Unterlassung. Diese

Neigung muss unter allen Umständen eine freiwillige genannt

werden.' Infolge der gröszern freiwilligen Neigung zur Unterlassung

gibt der Mensch nicht acht auf die Pflicht, obgleich er es sollte, und ,so

übt Gott durch die ?räem«ri« pkz'sioa keinen Einfluss auf den Willen

aus. In dieser Weise entsteht die Unterlassungssünde' (Jahrb. aaO. S. 327).

ES ist überraschend, daß ?. Fcldner die Unvereinbarkeit dieser Lösung mit

seinen speciellen Principicn übersehen hat. Der Wille soll in seinem

rein passiven Zustande eine freiwillige Neigung haben! Aber

auch von der mildesten Form des Thomismus kann dieser Ausweg nicht

betreten werden, weil, wie gesagt, damit das tbomistiscke System von

Grund aus vernichtet wird. In der That, jene freiwillige Neigung müsstc

eine Thätigkeit sein; damit stürzt aber der Fundamentalsaß des Systems,

daß ohne Vorausbewegung in der ganzen geschaffenen Natur nie und

nimmer auch nur die geringste Thätigkeit stattfinde. Wer diesen Sag

nicht hält, kann nickt zur Schule gerechnet werden. Aber nehmen

wir einmal an, jene Neigung, jene freiwillige Neigung sei keine

Thätigkeit, sondern etwas, das wie immer auf die Ursächlichkeit des

Willens zurückzuführen sei. Wir mvssten demgemäß nach den obigen

Sätzen ?. Fs festhalten, Gott habe beschlossen, denen die ?r»eäeter-

miiiiUi« zu geben, welche jene Neigung zur Unterlassung der Pflicht

nickt freiwillig in sich aufkommen lassen würden, sie jenen zu ver

sagen, die das Gcgcntheil thun würden. Dieser Annahme zufolge

wäre Gott für einen guten Theil seiner ewigen Decrete abhängig von

der Voraussicht der unabhängig von solchen Dccreten sich vollziehenden

freiwilligen Neigung des Willens. Das wäre der Tod des Thomismus.

die Vernichtung der thomistischen Prädestinations-Lehre, das Zugeständnis

der 8eisntiä m«ckis: vgl. hiczu diese Zeitschrift 3 (187») 124 f.,

4 (1880) 55 ff.

Ich muss also meine Behauptung aufreckt halten, daß diesem

System mit Rücksicht auf die freiwilligen Unterlassungen unlösbare

Schwierigkeiten entgegen stehen. Ick anerkenne es aber nochmals als ein

consequentes Verfahre», wenn ein Vertheidiger der ?r»einotio pk^sic^

den Willen als ein an und für sick rein passives Vermögen erklärt,

und ick glaube daher nock immer, daß, wer Bannczianer und logischer

Denker zugleick sein wolle, gut daran thun werde, sick den Ansicktcn

des Verfassers anzusckließen. Ick bin aber auck nack wie vor der An
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ficht, daß gar manckc Thomisten zur Sache wahrscheinlich ein bedenk'

liches Gesicht macken und sich noch lange besinnen werden, bis sie dies

System zu dem ihrigen machen, ?. Fcldncr schreibt zu dieser meiner Aeußer-

ung: ,Das verstehe, wer kann! Zu einer solchen Theorie schweigt

d i e L o g i k.' Ick meinerseits kann nichts Unlogisches in der Bermutbung

sehen, daß jene Gelehrten einen von mir als logisch angesehenen Schritt

wahrscheinlich nicht thun werden. Meine Wenigkeit ist für die Thomisten

gar keine, geschweige denn eine so überwältigende Autorität, daß der

bloße Gedanke, sie könnten einen von mir stammenden wissenschaftlichen

Rath vernachlässigen, schon einen logischen Widersinn in sich schlösse.

Meine mit Rücksicht auf die übernatürliche Ordnung geführte

Argumentation (Ztsch. aaO. S. 335) muss ich in sachlicher und logischer

Beziehung aufrecht halten. Daß sich mein Gegner hier bis zur Ver

höhnung meiner Sckule, in concreto demnach meines sehr verehrten

Lehrers in der Logik versteigt, thut mir leid! es tröstet mich aber, daß

sich der angefochtenen Argumentation wegen niemand zu schämen hat.

Ausnahmsweise gibt der von?. F. gebildete und von ihm als,famos'

bezeichnete, aber auch erbarmungslos zerzauste Syllogismus meine Ge>

danken richtig wieder, wenn man vor dem Scklusssatz die von mir aus

drücklich angegebenen unmittelbaren Folgerungen einsetzt. Dann ist aber

die Beweisführung auch logisch vollkommen richtig, vorausgesetzt, daß

man den Obersatz in meinem Sinne versteht Derselbe ist sachlich

offenbar hypothetisch und die ganze Argumentation äquivalent folgender :

Obersatz: Ohne ?rasmoti« nkznie», d. h. wenn er die ?rasm«tin

xKMca zur Erfüllung einer Pflicht nicht erhält, kann der Gerechte

den gebotenen Act nicht wirklich setzen, selbst dann nickt, wenn er

thomistisck hinreichende Gnade in Fülle bat,

Untersatz: Nun kann aber der Gereckte den gebotenen Act stets

wirklick setzen: denn nach der Lehre der Kirche ist ihm die Erfüllung

der Gebote nicht unmöglich. Also erhält er zur Erfüllung der Pflicht

stets die ?räemotio pKMea. Die weiteren Folgerungen sind,

denke ick, evident. — In der Replik findet sich auch die Bemerkung:

,An der Behauptung, daß die Thomisten lehren, der Gereckte erhalte

immer die ?iäsmotic>, ist nickt ein wahres Wort. Der Kritiker hätte

eigentlick die Pflicht, seine Behauptungen zu beweisen, allein er bat uns

ja versichert, daß dafür hier „natürlich kein Platz sei". Nie nnd nirgends

habe ich auch nur angedeutet, daß die Thomisten eine solche Lehre vor

tragen. Ich suchte nur den Nachweis zu liefern, daß die Tbeorie des

Verfassers conscqucnt weiter verfolgt, zu einer solchen von keinem Tho

misten angenommenen Lehre führen würde. Ick leite ja meine Aus

führung mit den Worten ein: ,eine recht glückliche Conscquenz würde

sich aus der dargelegten Doctrin ergeben.' Hätte ich jenen Satz als

chomistisch hingestellt, so hätte die Beweisführung zur Widerlegung
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der in Frage stehende» Doclrin gerade so viel Wert gehabt, als wenn

ich mich etwa daran gemacht Kälte zu zeigen, dieselbe führe zur tbomisti-

schcn Prädcstinations-Lchrc. Nie und nirgends habe ich sodann versichert,

dag ick natürlich keinen Play' habe, meine Bcbauptnngcn zu beweisen.

So viel zum ersten Punkte.

Gehen wir zum zweiten Punkte über. Nack Feldncr muß

Gott den Lrcatnrcn diesen doppelten Act, daß sie existieren und daß sie

in der Wirklichkeit thätig sind, mitthcilcn, .Diese beiden Vollkommenheiten,

das 'Dasein und das Thätigscin haben die Crcaturen ausschließlich

von Gott' s1>i8!. Wodurch erhalten sie denn die zweite dieser Voll

kommenheiten? Durch die ?r^nmti«. .Die I>r!iem«nc, bewirkt, rag der

Wille ^ das Gleiche gilt von den andern Vermögen ^ actuellcs, in der

Wirklichkeit eine TKätigkeit setzendes Princip ist' Jahrb. aaO.

S, 322). Durch sie erhält der Wille einen Act. durch den er sormcll als

thätig, als aotn ogn^gn^ cvnslitnicrt wird und zwar vor jeder Selbst

bestimmung, überhaupt vor jeder eigenen Thätigkcit, Denn bei der Aus

nahme jenes Actes verhält sick der Wille rein passiv. Ick frage nun: wie

viele T Hornisten mögen wohl dem I>. Sckiffini widersprechen, wenn er be»

hauptet, eine solche Lehre sührc mit unabweisbarer Confcgucnz zur Lcug-

nung jeder wahren Activität in den Crcaturen? Jener Act, wodurch

das Geschöpf formell thätig, in der Wirklichkei eiuc Thätigkcit setzende?

Princip ist, kommt nicht von ihm selbst her, wird nnr von außen in

dasselbe hineingelegt, es kau» diesen Act auch nicht' hintanhaltcn. höch

stens stofflich modificicrcn, (Was von dieser stofflichen Modincation

zu halten ist, haben wir oben gcscken.> Wo bleibt denn da eine Spur

von eigener Activität derCrealur? Ja, beim Ansflicßcnlassen der Thätig

kcit als .il'tio, — Ich will hier so wenig wie in meiner Besprechung

ans dic ivragc eingehen, ob der dadurch statuierte reelle Unterschied ball

bar sei. Man wolle dic von mir angezogene Darstellung Sckiffinis

Crii,>oIc>Lsig, NAt. cli»p. IV ssot, X p. 282) mit der erneuten Aus

einandersetzung Fs ,Jhrb. aaO. S. 2W sf,> vergleichen. Schiffini

scklicßt mir den Worten: 1'ota proiinw piodati« ivoität«, tGoudins.

der hier sicher nickt dic Ansickt aller Tbomisten anSsprickt) «mttni-

f«»t,g, aecznivoeätinn^ nr««^,Iit. Ich übernehme mit dieser Ver

weisung dic Pflicht zu zeige», dnsz auch unter der Voraussetzung jenes

sachlichen Unterschiedes nack den Grundgedanken der uns bcsckäftigenden

Theorie der Willc dic Thätigkcit mit Notwendigkeit hervorbringe, daß

er sie nickt unterlasse» könne. Ick bcmcrkc aber zum voraus, daß ick

dicsc NvtKwcndigkcit. bzw. Umnöglickkcit aus dcr Nalur des in den Willen

von Gott hincittgelcgrcn Actes hergeleitet, keineswegs aber behauptet

habe, mein Gegner langne die Freiheit jener Thätigkcit, Es kommt

also nur darauf an, ob meine Argumentation richtig war oder nickt.

Wcnn ja, dann vermögen hundert Stellen, an denen F. behauptet, der
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Wille habe die Macht, die Thätigkeit zu unterlasse», er könne sie nach

Belieben unterlassen, mich keiner Unwahrheit zn überführen,

Nun denn: der Wille als »^ens in aetn kann den: Verfasser

zufolge die Thätigkeit unterlassen. Aber wie soll er es denn anstellen,

um dieselbe zurückzuhalten? Das Zurückhalten derselben ist ja schlechter

dings undenkbar, ein metaphysischer Widerspruch, Ein l^iiü in attn,

ein in der, Wirklichkeit eine TKätigkeit setzendes Prinzip, das keine Thätig

keit setzt, ist eine oontriulieti,, In acl.jevdo. Der Wille ist aber a^eo.» in

äi'tn nicht etwa durch Selbstbestimmung, sondern mtts'esckenter zu jeder

Selbstbestimmung durch einen von Gott in ihm verursachten Act. Freilich

sagt dcr Verfasser, eine wirkliche Ursache, die nichts verursacht, lässt sich

> schlechterdings nicht denke» <ÄV>!; cr gibt zu. dasz eine bedingungsweise

Nothweudigkcit vorhanden sei (I II), Jene Beringung ist aber nicht etwa die

Selbstbestimmung, sondern die derselben zirwrilai? nsnui'!^ voran

gehende I'r^nwti,,. Wir habe» also eine wahre »ec^^its« nnr^-

cecken» <Iet?rn,iimtion,',n pioviiäm vc>Inntäti>. Meine diesbezüg

lichen Ausführungen würden in streng syllogistischcr Form also lanicn:

Alles, was !nit««>cl>nter zu jeder Selbstbestimmung durch äußeren

Einslnss !>!;?N8 in actu, .^ctu ««.nsäiis ist dergestalt, daß die Unter

lassung der Thätigkeit schlechterdings undenkbar, eine wahre eontrsiiictio

ist, das handelt nolhmendig, es kann die Thätigkeit nicht unterlassen.

")cun ist unter dem Einflußc der i^insiniU« der Wille nute-

Lk-cleiit, r zu jeder Selbstbestimmung n?sn» in »otu, irotn v»n«»n>>,

dergestalt, daß die Unterlassung der Thätigkeit schlechterdings undenkbar,

eine wahre ecinti-niliotiv ist.

Also handelt der Wille unter dem Einflüsse der ?räem«ti» noth-

wendig, cr kann die Thätigkeit nicht uuicrlasscn. Ganz richtig folgert

daher der Verfasser ganz allgemein aus der Natnr einer activcn Potenz

in seinem Sinne: wäre der Wille an und für sich activc Potenz, so

könnte cr nie oknc Thätigkeit sein (257).

Meine bichcr gehörige:'. Anssührungcn sind in der Replik zu zwei

Syllogismen »mgcsorml, von dcncn ich gcrnc zngcbe, daß sie wcrcr Hand

noch Fnß habcn. Aber sie sagen auch, wie man sich dnrcb den ein

fachsten Vergleich iibcrzcugcn kann, das gcradc Gcgcntheil von dem aus,

was ich geschrieben babe. Ich finde dicics. wie so manches andcrc Miß»

Verständnis nur dadurch bcgrciflich. daß 1'. bcrcitS bei der Lesung

dcr zweiten Sciic meiner Besprechung die Ucbcrzcnguug gewann, daß

ich ,auf logisches Denken jedenfalls Berzicbt geleistet habe/')

') Dieses Ilrtheil gründet sich auf meinc Mitthcilnng, jene denkbar

höchste Evidenz, deren sich dcr Pcnmscr bezüglich der varnwiiic scincr Prä-

niotions Lchre mit dcr Freiheit erfreut, verwickle ihn in die beinahe komisch,'

Tifficiiltät, wie es wohl zu erklären sein möchkc, das, i»an gegen das thoni.
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Dadurch mochte er sich nicht blos für berechtigt, sondern selbst für

verpflichtet halten, aus meinen Sätzen, koste es, was es wolle, den ärgsten

Unsinn herauszulesen, um meine Gedanken richtig wiederzugeben.

Ich halte diese zwei Sätze: ohne kräsmoti« ist der Wille ein

rein passives Vermögen K I» materia, priwk — die ?r»emotio be»

wirkt, daß der Wille aktuelles, in der Wirklichkeit eine Thätigkeit setzen

des Princip ist , für sehr geeignet, um einerseits die Nothwendigkeit der

?iäemotio, andererseits ihre den Erfolg mit metaphysischer Gewissbeit

sichernde Wirksamkeit zu erklären. Ick glaube aber auck, daß die Tbo-

misten wie bis heute so nock lange werden warten lassen, bis sie sick

für diese Lehre erklären, und dies deshalb, weil es unmöglich

scheint, damit in einer das Denken irgendwie befriedigenden Weise den

Satz zu vereinen: , Jene Potenz ist formell frei, welche, sobald alle Be

dingungen zur Thätigkeit vorbanden sind, ganz nach Beliebe» in Tbätig-

keit übergehen oder nicht übergeben kann, die mit andern Worten nickt

genöthigt wird, sondern die volle Herrschaft über ihre Acte besitzt.' In

der Replik wird an mick die Frage gerichtet, ob ick denn ein Mittelding

kenne zwischen einem rein passiven Vermögen und einer aotn thätigen

Kraft (aaO. S. 325). — Natürlick kenne ick mit jedem Lehrbuck der Philo»

sophie ein solckcs Mittelding. Es ist eine activc Potenz, die, wenn alle

System den Vorwurf erhebt, es beeinträchtige die Freiheit. Er schreibt:

,Seit wann kann denn jemand durch die denkbar höchste Evidenz in eine

komische Difficultät verwickelt werden? Denkbar höchste Evidenz und Tii

ficultät zusammen ! Und noch dazu diese denkbar höchste Evidenz die Ursache

der Difficultät! Wer solche Sätze niederschreibt, der hat jedenfalls auf das

logischeDenken Verzicht geleistet.' Das ist nicht so schlimm. Die Evidenz

schließt allerdings Schwierigkeiten aus inbezug auf das, worüber man Evi-

denz hat. aber durchaus nicht hinsichtlich anderer Punkte. Daß im Gegen-

theil die Existenz uns für das Verständnis gegentheiliger Ansichten Schmie

rigkeiten bereiten, ja cs uns ganz unfassbar machen kann, wie jemand

anders denken könne, ist eine unleugbare Thatsache. Wie oft sagen wir zB. :

Die Existenz Gottes ist mir so eviden:, daß ich gar nicht begreifen kann,

wie jemand dagegen Schwierigkeiten erheben kann. ?. Schiffini schreibt an

der einzigen Stelle, die ich aus ihm citiert habe: Lsee miki s,cke« sunt

msniiestä, n«n e»vi»W, quick sibi velit Oonckinius, Eine ganz ähnliche

Stelle findet sich in der neuesten Encyklica des hl. Vaters. Ich kann also

nicht einmal zugeben, daß I'. F. durch eine aus Evidenz stammende

Schwierigkeit aufs logische Denken Verzicht geleistet habe. Wie aber mich

für die bloße Mittheilung des im Buche offen ausgesprochenen Foctums

ein derartiger Borwurf treffen könne, ist nicht einzusehen. Solche an und

für sich tief verletzende Qualificaiionen. wie sie ?. F. in seinen Publika

tionen in Commers Jahrbuch so freigebig austheilt. pflegt man zum min

desten für ganz andere Fälle zu reservieren.
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Bedingungen zur Thiitigkeit vorhanden sind, ganz nach Belieben, d. h. so

in Thäligkeit übergehen oder nicht übergehen kann, daß das NichtHandeln

gar nickt undenkbar ist, sondern thatsäcklich oft stattfindet.

Nun noch zum dritten Punkte. Ist es unwahr, daß der Wille

nickt eine wahre Macht besitze, etwas anderes zu wählen, als wozu er

von Gott determiniert wird ? Aber dieser Punkt ist mit den zwei vorigen

bereits erledigt. Denn hat der Wille ohne Vorausbcwcgung nicht eine

wahre Macht zu handeln, ist er unter derselben dem einen Gute gegen

über mit Nothwendigkeit thätig, so kann von einer Macht ein anderes

Gut zu wählen, aus doppeltem Grunde keine Rede sein. Gleichwohl

erfahre ich gerade mit Bezug auf diesen Punkt die heftigsten Angriffe.

Zur Klarstellung möge folgendes dienen. Ich habe ausdrücklich erklärt,

wenn der Verfasser sage, der Wille behalte unter der Bestimmung zu

einem der beiden Güter das Vermögen, die Potenz für daS andere, er

bleibe für dieses radical und causal, d. h. der Möglichkeit nach frei, so

könne dies, ohne flagranten Widerspruch in das System zu tragen,

nichts anderes heißen, als : der Wille behält das passive Vermögen, auch

diesem Gute gegenüber durch eine andere kraemoti« g,Ke»s in äetu

zu werden. Hält man diese Erklärung bei Beurtbeilung meiner Sätze

vor Augen, so wird man, hoffe ich, in denselben keinen logischen Ber»

stoss. geschweige denn ,Wunderthiere' finden. Was würde etwa die

Logik zu folgenden Sätzen sagen: Der Mensch hat die Fähigkeit, das

Vermögen zu sehen. Gleichwohl ist ihm das Sehen bei totaler Finster

nis absolut unmöglich. Ein Sehen, das bei totaler Finsternis absolut

unmöglich ist, obgleich der Mensch die Fähigkeit, die Potenz dazu besitzt,

ist das wirklich ,cin Wundcrthier'? Ferner: dadurch, daß jemand die

Gegenstände in einem Zimmer sieht, verliert er nicht die Potenz, die

Fähigkeit, die Gegenstände, welche sich in anderen Zimmern befinden,

zu sehen. Gleichwohl ist ihm das Sehen derselben für die ganze Zeit,

wo ihn eine äußere Macht im ersteren festhält, absolut unmöglich: das

Nichtsehen derselben kann ihm in keiner Weise imputiert werden. Würde

die Logik zu diesen Sätzen wirklich zuerst ein ^bedenkliches Gesicht' machen,

dann ,gar keines' mehr, sondern es .einfach verhüllen'? (Jhrb. aaO.

S. 299.) Aber ,es ist eine offene Unwahrheit, daß ?. Feldncr ver

sichert, der Wille sei ohne ?r«,em«t!i« nur der Möglichkeit nach frei, in

sofern er in der passiven Potenz ist , von Gott die vraemoti«

vk^sioä zu erhalten' (Jhrb.aaO.US5). Ich habe nicht gesagt, daß

mein verehrter Gegner diese Versicherung gebe. Wahr ist es aber, daß ich

glaubte, er intendiere in der That diesen Sinn und ich fand die darin liegende

Conscquenz imponierend. Wenn ich mich damit getäuscht habe, so verblieb

ihm natürlich das Reckt dies zu constalieren, ich will mich auch nicht dar

über beklagen, daß er sofort von offener Unwahrheit redet, aber es dürfte

der Billigkeit nicht entsprechen, wenn er durch viele Seiten hindurch mich
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lächerlich zu machen sucht, indem er mich einen Nonsens sagen lässi,

der nach meiner oben angeführten Erklärung in meinen Sätzen nicht

liegen kann, Das wiederhole ich jedoch mit voller llcberzcu-

gung: will der Verfasser nicht den flagrantesten Widerspruch in sein

System hineintragen, so können Satze, wie: der Wille behält unter der

Bestiinmnng zu einem der Heiden Güter das Bermögcn, die Potenz für

das andere, er bleibt diesem gegenüber tnixkittnsuwlitpi' und iä<Iie»-

liier frei ^ nur dicö eine besagen: der Wille behält das passive Ver

mögen, auch diesem Gute gegenüber durch eine andere ?ra^,u«ti,) activ

zu werden. Gewiss ist ja in seiner Theorie folgendes: Wenn der Ver

stand zwei Güter vorstellt, so kann der an und für sich rein passive

Wille sich weder dem einen noch dem andern gegenüber zur aclive»

Potenz machen, er kann es so wenig, als sich die m»teiiu primn eine Form,

eine Wesenheit das Dasein geben kann. In der Behauptung aber: ein rein

passives Vermögen kann als solches, ohne erst determiniert z» werden,

eine Thätigkeit hervorbringen, liegt ein solcher Widerspruch, daß ich »iä't

glaube, irgend jemand werde sie aussprechen. Der Verfasser lehrt jeden

falls, selbst Gott könne mir eine active, nickt eine passive Potenz zur

Thätigkeit applicicren, er müsse daher den Willen vorerst zur actircn

Potenz niackcn, dann werde er npvlicicrt, werde er thätig i259; vgl,

kritische Beleuchtung S, 7ö>, Die fundamentale und radicalc Freiheit

besteht nach F. darin, >daß der Wille nicht bestimmt oder indifferent

sich verhält gegenüber den Objectcn und der Thätigkeit.' iJhrb. aaO.

324,^ Aber wie indifferent? activ, passiv? Offenbar passiv; denn ein

rein passives Bermögcn mit activer Indifferenz ist eine Lonträilicrio,

Dnrch die ?ru,?m»tiu nun wird der Wille nur dem einen Gute gegen

über aus seiner Passivität herausgehoben, dem andern gegenüber bleibt

er, was er war, 1'iMcäIit.er und fn»ll!u»snt»Iiter, d.h, der Möglich

keit nach frei. Worin besteht diese Möglichkeit? Wenn jemand zu

zeigen vermag, sie könne ohne Widerspruch mit den Grundgedanken

der Theorie in etwas anderes verlegt werden, als in die Potcntialitäl.

auch diesem Gute gegenüber durch eine andere ?ru,em«tia activ zu

werden, so will ich in diesem Punkte meine Besprechung gern korrigieren.

Zum Schlüsse noch ein par speciclle Bemerkungen. ?. F. nimmt

es mir sehr übel, daß ich an der Frage vorübergegangen bin. ob seine

Doctrin mit der des hl, Thomas übereinstimme, und spricht mir über

haupt das Recht einer Kritik seines Buches ohne diesbezügliche Erörterung

ab. Ich antworte: wenn es richtig ist, daß das Buch .vom Anfang

bis zum Ende nichts anders enthält als wörtlich citicrte Stellen des

hl, Thomas niit genauer Angabe, wo sie in den verschiedenen Werken

des englischen Meisters zu finden find', wenn das Buch selbst ,kl«

beweist', daß I>. F, .nichts als die Doctrin des englischen Meisters in

deutscher llebcrsetzung' gebracht bat, dann sind seine Beschwerden aller
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dings begründet. Aber dem ist nicht so. Das Buch sucht auf alle Wcisc

dic als Lehre des hl, Thomas vcrtbeidigte Doctrin als wahr in allen

Punkten zu enveiscn, es verficht mit höchster Energie eine bestimmte

Form des Bannczisckcn Systems, dic Molinistcn werden nicht etwa blos

berücksichtigt, in wiefern sie den hl. Thomas für sich in Anspruch nehmen,

sondern ihr System selbst wird mit aller Kraft und weitläufig bekämpft.

Ich mache dem Verfasser keinen Vorwurf daraus, daß er sich seine Auf

gabe so weil gestellt hat. Aber dadurch, daß er es gethan, gab er auch

dem Kritiker das Reckt, nach gcbürender Inhaltsangabe sich zur spe»

ciellcn Besprechung eine Seite des Buches auszuwählen. Diese Freiheit

Kaden sick auck andere Rcccnscuteu desselben genommen. Dicmirzugc-

muthetc Pclfidic, ich habe den Verfasser nur als Strohmann benutzt,

in der Tbat habe ich es auf Thomas von Aauiu abgesehen, lag mir

vollständig ferne. Es kam mir, aufrichtig gestanden, bei der Lesung des

ganzen Werkes auck nicki einmal die Bcrmuthung, die vorliegende Form

des thomistischcn Systems könnte vielleicht doch der richtige Ausdruck der

Lehre des Heiligen sein. Damit behaupte ich nickt, dag er auf Seiten der

Molinistcn stehe. Was sick dasür vorbringen läszt, dürfte in neuester

Zeit am besten 1^. Sckiffini bieten (1K?oI. nst. clisx. IV 8«et. XI

z>. 383).

F. stellt unter andern, an mich die Frage: Äarnm weist der

'Kritiker nickt nack, daß I', Jeldner ungenügend oder gar falsch citicrt,

die Stellen aus St. Thomas unrichtig deutet? Ja das geschieht aus

dem Grunde, wcil cr dafür .natürlich kcincn Platz hat. Ich muss

zugcbcn, daß dies wirtlich der, Grund war. Zum Beweise dasür, daß

nicht die Unmöglichkeit des verlangten 'Nachweises die Schuld daran

trägt, betrachten wir kurz dic S- 1W citierte Stelle aus St. Thomas

(3 «. 6. e. 149), welche in der Replik gegen mich gekehrt wird, die mir , etwas

unliebsam' sein soll und bei der ick durch ein ^iv ! vcrrathen soll, daß ich es

eigentlich auf den englischen Lehrer abgesehen habe. Also: in jenem Kapitel

untersucht der hl. Thomas die Frage, ob der Mensch dic Gnade Gottes

verdienen könne und lehrt: Huoä r>ia«äic:tum nuxiliuin (^rätiae 8«.

ciiviiiä«>) K,im>< prom«l-Lri iion zic>te»t. Den dritten Grund dasür,

daß der Mensch mit seinen natürlichen Acten die Gnade nickt verdienen

könne, bietet die von ?. F. für seine physische Borausbewcgung zu den

natürlichen frcicn Acten citierte Stelle. Er übersetzt den erste» Satz:

Das particuläre Agens kann niemals der Thcitigkcit des ersten, uni

versellen Agens zuvorkommen. St, Thomas schreibt: Nulluni s,?«n»

partiouläi'? jmt^t univ^ivälit^r pi», v^nii ^ uckie»«,, ririmi nni-

v«r»äli» äKenti» . .

F. gibt den ScklusSsatz wieder : darum ist es geradezu unmöglich,

daß die Scclc eine Bcwegung ausführe, wclckcr nickt dic göttlicke Tätig

keit zuvorkommt.
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St. Thomas aber schreibt: Impossidile est ergo esse äliyuem

rectum motum in ipss,, o.nsm von prseveviat «,etio ckivinä.

Unter einem motu» re«tus versteht der Heilige nach dem FerrariensiS

einen solchen, quo äck supernaturali«, «rckinamur. Das Wort musste

darum freilich ausfallen. Derselbe große Commentator gibt zum ganzen

Capitel die sehr beachtenswerte Mahnung : Oovsickerkmckum est, quock

«um rätioues dujus eapiti» eonlra errorem ?eIäAÜ incku«s,ntur,

aeeipieuck«,« sunt «eenncknm q^uock per eas error ?eIäKiäuorum

retelli potest. ?osuerunt enim ?elässiäni, quock iuitium doni

operi» est ex nodis et »imlliter praeparatio !«1 ^ratism et ouock

»,ck Ko« domo null« ckivino äuxilio inckiget, ex zu« sequedstur

ssratiäm nodi» » Oeo ckari propter nosträ merita omne divinum

änxilium präe«eckeiitiä. Reprodätur er^o Kie error, «um osten-

ckitur, quock nullum opus g, nodis douum et s,U«UMS rei merito-

rinin Keri potest, nisi ckivino anxilio uos praevenieute, et o^uock

tale opus virtuts tsntum natura« » nodis öeri non potest, ut io

seo^uentidus r«,ti«nidus «stenckitnr . . Lt ickeo ckieitur, quock per

effeetum ckiviui »uxilii (ut pätet «äp. seq.) Ki« inteUi^itur ipse

effeetu» ckivinus, s«il, Aräti»,.. Nach dem Commentator lehrt also

der Heilige an der fraglichen Stelle nichts anderes, als was jeder Mo

linist und überhaupt jeder katholische Theologe auch lehrt.

Wie im Bücke so sucht der Verfasser auch in der Replik die gegen '

sein System gebrauchten Argumente zu retorquieren, stets mit ent

sprechenden Complimenten für meine Wenigkeit. Zu diesen Retor

sionen hat er sich selbst die Berechtigung entzogen. Er hält ja seine

Behauptung aufrecht, daß die Molinisten volle Unabhängigkeit de«

Willens von Gott, ja volle Herrschaft des Willens über Gott fordern.

Da können sie dock unmöglick zu gleicker Zeit auf Gott die Sckuld

der Unterlassungen und schlechten Handlungen schieben. Sie tbun es auch

nickt und es kann aus ihren Lehren nickt deduciert werden. Denn fo

viel Selbständigkeit des Willens, so viele Bereitwilligkeit Gottes zur

Mitwirkung verlangen sie wirklich, daß sich ganz sicher kein gegen die

Bannezianer gebrauchtes Argunient umkehren lässt.

Ob es dem Verfasser gelungen ist, seine Angriffe gegen Suarez.

der wie ick Aermster ,alle Gesetze der Logik mit Füßen tritt' (17M,

gegen Molina, Kleutgen, Carnoldi sso) aufreckt zu halten,

darüber stelle ich die Entscheidung dem Leser anhcim. Betreffs Mo

linas erlaube ich mir die Lectüre der Visp. 25—29 (eck. ?ar. p. 157—

177) zu empfehlen. Ich weiß wirklich nicht, wie Molina es zB. an

stellen sollte, um energischer als er es thut, die Ansicht zurückzuweisen,

daß ,Gott eigentlich gar nickt Ursache, eines geschaffenen Seienden,

nämlich der Thätigkeit des Geschöpfes sei.
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Ob meine Behauptung, Cajetan nehme an. daß der hl. Thomas

gelehrt habe, Gott bewege den Willen zu dem Gute, zur Glückseligkeit

im allgemeinen subjectiv auf nothwendige Weise, eine eigene I>rae-

moti« zu den freien Acten habe er nicht gekannt, ob diese meine Be

hauptung gerade so wahr sei wie die Phrase, Papst Jnnvcenzlll

habe die Beicht erfunden, darüber vgl. diese Ztschr. 4 ,1880) 239 ff.;

über das thomistischc mvsterinm I (1877) 202 s. Mein verehrter

Gegner beschwert sich iS. A28) über Mangel an vornehmer Behand

lung. Ich denke, dag die daselbst zusammengestellten Texte in ikrem

Zusammenhange nichts Ungebürliches enthalten. Wenn aber der Ver

fasser schreibt: ,Jn der That! wer aus der Jnnsbrucker Quartal

schrift vornehme Behandlung seines Gegners in wissenschaftlichen Fragen

lernen will, der irrt sich gründlich', so ist das für jeden Fall eine Generali-

sierung, deren sich ein Mann nickt sckuldig inachen dürfte, der nicht etwa

mir allein, sondern allen seinen Gegnern logisches Denken abspricht. Er

schleudert damit all den, zum Thcil hochverdienten Gelehrten in und

außerhalb der Gesellschaft ^Zesu, die Abhandlungen :c, für die Zeit

schrift geliefert haben, einen empörenden Vorwurf ins Gesickt.')

Ob meine Besprechung wirklich ganz geeignet wäre, den ? F.,

wie er versichert, in eine ,riesigc Verwunderung' über meine Borniert

heit zu versetzen, ob meine Kritik ein wahres Muster bildet, wie eine

Kritik nicht verfasst sein soll, diese und die ganze Flut ähnlicher Liebens

würdigkeiten will ich gern seinem Eifer für die Ansichten, welche er

sür die wahren erachtet, zugute halten — darüber ein Urtheil zu fällen

steht natürlich nicht mir, sondern andern zu,

Joseph Kern 8, ^.

Aus DöUingers Correspondenz. Die ersten siebzehn der hier

veröffentlichten Briefe wurden mir durch die Güte des hochwiirdigcn

') In Commcrs Jahrbuch für Philosophie und spcculative Theo

logie B. V H. 1, 2 finden sich zwei Besprechungen von Werken Satollis.

Dieselben entstammen der Feder ?. Feldners, Er findet es für gut, gegen

den Verfasser, einen kath. Erzbischof und vom hl, Vater hochgeschätzten be

lehrten, Satze zu gebrauchen, wie: Der Autor beweist, daß ihm die Grund

begriffe der Philosophie fehlen — lässt man die Denkgeseye und philo

sophischen Principien nicht mehr zum Worte kommen, so muss man auf die

Lösung irgend einer Frage von vornhinein verzichten ?c, ?c. Zum Schlüsse

der zweiten Besprechung wird der noble Ton des Autors gegenüber seinen

Gegnern gerühmt und die Gelegenheit« vom Zaune gerissen, die .Zeitschrift

für katholische Theologie' wegen ein par in ihrem Zusammenhange durch

aus berechtigter Ausdrücke mit der Neuen Freien Presse und der übrigen

Wiener Judenpresse zusammenzustellen!

Zeitschrift für kalhol, Theologie, XV, Jahrg, 48
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Herrn Domcapitulars Simon Räß in Stratzburg, Neffen des versto»

denen hochwürdigsten Herrn Bischofs Andreas Räfz von Straß»

bürg, zur Verfügung gestellt, Nr. 1—13 und 15 sind an letzteren, der

damals Professor im Klcrikat-Seminar zu Mainz war. gerici'tct, Nr. 14

und 16 bieten Sckreiben von Räß an Döllinger; nur diese beiden

sind nack? Abschriften wiedergegeben. Mit Nr. 17 und 18 folgen zwei

Briefe Döllingers an Domdechant Weis in Speyer und Hofratb

Friedrich von H urter. Die hier gedruckten Stücke sind nickt jene,

deren im vorigen Heft dieser Zeitschrift S 403 geduckt wurde.

Emil Mickael 8. ^.

I. iDo'lliiiger an Räßl ^undatiert)

Berchrter Freund!

Hier sende ick Ihnen vor Allem die versprochenen Bemerkungen

über unsere Encyclopädic. Möge Gott seinen Segen zu diesem wick>

tigen Unternehmen geben!

Mir liegt die Realisierung desselben sehr am Herzen und ick be

schäftige mick in Gedanken sehr viel damit. Sorgen Sie nur, daß die

Zahl der Mitarbeiter und der Antheil eines jeden baldigst bestimmt

wird; wir müssen so bald als möglick wissen, ob Görres und

Binterim Theil nehmen wollen. ^ Ick macke Sic nock aufmerksam

auf das große cUotionnäir« tK5«I«^ique von IiieK»rck und einigen

anderen Dominicanern (demselben 1ii«K»rc>, von dem die ^»«Iv^ ck?«

Lcmcili^ ist) in li Foliobänden, IZ'äri,« 1760. Ick habe es von der

hiesigen Hofbibliothek sin Asckaffenburgl entlehnt, und finde es in einigen

Fächern sehr vollständig, aber auck mit vielen Kor« ck'«?in^r« ange

füllt; es kann nns aber manche gute Dienste leisten. Es gibt auch

eine Geschichte jedes Bisthums und einen Oätälo^u» seiner Biscköse,

aber dock? nur von jenen Ländern, über welcke man Allgemeine geo»

graphisch-historische Werke hat. wie 1^« Huien Oi'i«>« OKri5ti:n>u5.

8»mm»rtK»ni tt»Uia Ldri«ti»na, Hsdetti It»Ii» «»er».

Unser neuestes Regierungsblatt enthält die Ernennungen des Per

sonale an den Kreisregicrungen ; fast alle bisherigen Sckulräthe sind

beseitigt, namcntlick in Würzburg Riehl, in Baireuth der vcrbeiratbete

Priester Grnscr usw. ein gutes AuguriumI

Ick werde nun etwas für den .Katholiken' verfertigen und Ihnen

nächster Tage ein Berzeickniß der kirckcnhistorisckcn und canoniscken

Artikel des Buckstabens ^ senden.

An Freund Klee werde ick auck? dieser Tage sckreiben.



Aus Döllingerö Korrespondenz,

Empfehlen Sic mich den Herren des Seminariums , besonders

Herrn Scheid weil er, dem ich für seine gastfreundliche Aufnahme

verbindlichst danke.

Hoffentlich erhalle ick bald einige Zeilen von Ihnen ? Der Ihrige

Döllinger.

2, sDöllinger an RäßZ Aschaffenburg, den 4. März 182«.

lieber Freund!

Hier sende ick Ihnen den Anfang eines Aufsatzes, den ick in diesen

Tagen geschrieben habe? melden Sie mir baldigst, ob Sie ihn zur Auf

nahme in den Katholik)') geeignet finden: dann soll in wenigen Tagen

der Rest (etwa noch 7 Seiten) nachfolgen Ich wollte mir die Mühe,

das Ganze ins Reine zu sckreiben, nicht eher geben, als bis ick weiß,

ob ich es nicht umsonst thue; denn es könnte ja leicht sein, daß Sie

schon eine andere Arbeit über die Thiersckiscke Sckrift hätten, oder

daß Ihnen diese nicht paffend schiene*), Freies Censurrcckt über die

meinige haben Sie auf jeden Fall, und Sie können streichen, was

Ihnen nickt gefällt. Im folgenden verbreite ick mick besonders über

den religiösen Unterricht an Gymnasien; also ex nu^ne leouem —

würde ick sage», wenn es nickt zu unbescheiden wäre.

Für Ihre Sendung den schönsten Dank, Die Rccension von

Möhlers Einheit der Kirche ') will ich übernehmen, Sie müssen mir

aber 4 Wecken Zeit lassen,

Ter Titel meiner Abhandlung ist:

Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten,

Historisch-thcologiscke Abhandlung von I, Döllinger. Prof. d. Theol.

zu Asckaffcnburg/),

Die Fixierung des Preises Uberlasse ich Ihnen, Sie wird bis

Ostern fertig werden; es sind nur noch A Bogen zu drucken; 1^ sind

gedruckt.

Wie steht's mit der Encyclopädie? was sagt Görrcs dazu? Wenn

Sie es wünschen, will ick Ihnen nächster Tage ein Verzeichnis; der

Artikel aus dem Buchstaben A senden, die ick zu bearbeiten Kälte,

') Die Zeitschrift Der Katholik besteht seit dem Jahre 1821.

,Görres hat den Katholiken zur ersten Kirchenzcitung erhoben'. Sepp,

Görres und seine Zeitgenossen 177« -1848, Nördlingen 1877, S, 467.

°, Döllingcrs anonyme Besprechung von Friedrich Thiersch, Ucber gelehrte

Schulen, mit besonderer Rücksicht auf Baiern iStnttgart 132«, Zwei Hefte),

erschien im Katholik 1826 Heft 3 S, 373 ff, und Heft 4 S, 116 ff,

Johann Adam Möhler, Die Einheit in der Kirche oder das Princip

des Katholicisinus, dargestellt im Meiste der Kirchenväter der drei ersten

Jabrhnndcrtc. Tübingen 1825, ^ Mainz 1826.

48*
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Ein Exemplar der Leben der Bätcr und Heiligen erbitte ich mir,

wie wir übereingekommen sind, um den Buckhändlerpreis, d. h. des

Ladenpreises. Die projettirte geistliche Leihbibliothek ist zu Stande ge

kommen.

3. sDöllinger an RW. Aschaffenburg, den 12. März

Lieber Freund!

Heute reise ich nach München ab, und werde ein paar Tage nach

dem weißen Sonntage wieder hier sein. Das Berzeickniß der Artikel

^ zu macken, fand ick keine Zeit mehr; bis dahin werden wir auch

wissen, auf welche Theilnehmer wir zählen können. Was Sic mir wegen

des Königs und GsorrcH geschrieben, hat mich überaus gefreut; ich bin

sehr begierig, in München) jetzt die Verhältnisse und Stellungen der

Parteien, ihre Hoffnungen und Befürchtungen kennen zu lernen. Sollten

Sie mir etwas nach München aufzutragen haben, so schreiben Sie mir

dahin; (Adresse: bei Hofrath und Akademiker Döllinger),

Was ich Interessantes in Erfahrung bringe, werde ick Ihnen

schreiben.

Grüßen Sie sckönstens Klee ceterc,«qrw.

Das Februarhcft schicken Sie nur unter meiner Adresse hieber,

wenn es fertig ist. Ihr

Döllinger.

4. sDöllinger an Räß> Asckaffenburg. den 19. April 1W.

Ich freue mick, lieber Freund, Ihnen einen so schönen Beitrag

zum Katholiken schicken zu können; ich habe mehreres in beifolgendem

Ms, gelesen, und finde es vortrefflich, ganz Baaders würdig. Auck

hoffe ich, daß er von jetzt an von Zeit zu Zeit Beiträge zum Kaih.

liefern wird, da er weiss, daß diese Zeitschrift viel weiter verbreitet ist.

als die Kerzische Litt. Zeitung'), Ohnehin will er auch die folgenden

Bände von li», Ävnuai^) reccnsieren. ^ provos! ist es nickt reckt

ärgerlick. daß I^s, Nsuuäis, gewiss ganz zur Unzeit, die potestäs va-

palis in tsrnvor^Ii«, rsMin wieder aufgewärmt hat? Wie hat der

sonst so scharfsicktige Mann den Gegnern einen so willkommenen An-

lass zum Geschrei über Anmaßungen und nickt aufgegebene Präten

tionen des Mittelalters geben mögen?

') Katholische Literaturzcitung. Herausgegeben von Friedrich von

Kerz. München. Lsss,i sur I' Inäitlörsne« en mstiere cks Leli-

xiou, vs.r ZI. I'abbö ?, vs la Zlsnnäis, ?oin. 1. 3. öS. ?sris 1818.

?om. II. 1822. ?om. III. 18S3. lora. IV. 1823. Recensiert von Franz

Bader im Katholik 1826 Heft S 6 7 9, Bgl. diese Ztsch. vb. S. ««f.



Aus Döllingers Correjponoeuz,

V'ie, Bauer hat mir gcsckrieben, ich könne die Exemplare meiner

Abhandlg an Sie schicken, Sie würden die Sendung nach Speyer be-

sorgen; so muss ick Sic also sckon wieder mit einem Auftrage be-

lästigen! Und zugleich muss ich Ihnen ankündigen, daß Professor

Merkel Sie wegen einer ähnlichen Gefälligkeit in Anspruch nehmen

wird: die nächste Wocke werden Sie ein Kistchen mit Büchern für

Windischmann in Bonn erhalten; Merkel lässt Sic bitten, dasselbe

zu Mainz auf die Wasscr-Diligence gebcn zu lassen. ^

Sind die Exemplare für den Buckhändler sckon angekommen?

und wie ist der Preis fixiert ? —

Ick hoffe reckt bald von Ihnen einen Brief zu erhalten, und zu

gleich zu erfahren, wie weit es bis jetzt mit der Encyclopädie gediehen

ist. Grüßen Sie schönstens Freund Klee, Ihr

Töllinger.

Tragen Sie doch ja Sorge, daß Baaders Aufsatz correct ge

druckt wird; bei seiner gedrängten Kürze möchte sonst der Sinn durch

Druckfehler leicht entstellt werden. Wie ist es niit seiner Sckrift Uber

Segnungen? wird sckon daran gedruckt?

5. sDöllingcr an RiW AlfckaffenburgZ den 2«, April ZWtt.

lieber Freund!

Hier die Correctur zurück; es fand sick, wie Sie seken. nock eine

starke Nacklese, auck von sinnstörcnden Druckfehlern ; sorge» Sie daher,

daß nock eine Revision vorgenommen werde, denn es bleiben die cor-

rigirten Fehler oft nock stehen. Es wird dock nickt etwa in Straß

burg gedruckt? Das Paquct mit dem Aufsätze Baaders für den

Katholiken und den Exemplaren für die Speierer werden Sic nun

boffentlick erhalten haben, DaS Märzheft enthält wieder vortrcfflicke

Sacken, Bon wem ist denn das Gespräck Uber die Gnade') (»i soir?

tss est)? Der Angriff im Besnard'fcken Journals ist sckändlick;

ick kenne das ganze Getriebe sehr genau, und war in MjünckcnZ Zeuge,

welckcn Eindruck diese Misshandlung auf die Angegriffenen inackte,

und welcke Sensation sie bei andern erregte. Hier sind auf Seite der

Angreifenden die niedrigsten Leidcnsckaften im Spielc. Mastiaux, der

Kopf hat, aber ein scklecktes Herz, und keine priestcrlicke Ehre, steckt

mit unter der Decke, und «nd nmbrn nlarum ünninm gedicb das

') Katholik l.826 Heft 3 S, S57— ^ Literaturzeitung für

die katholische Geistlichkeit, Herausgegeben von Franz von Besnard,

Früher wurde das Blatt herausgegeben von Kaspar Anton Frhr, von

Mastin ux als .Litcraturzeitung fiir katholische Religwnslchrer'.
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Ganze, Der eigcnll. Berf, des PaSguills ist aber ein junger Aschaffen-

burger, den ick sehr genau kenne, Weiland, ein hochmüthigcs Bürsck-

cken, der Theologie studiert hat, und schon im Rcgensburger Seminar

war, aber wieder austrat, ,weil die Geistlichen jetzt im Durchschnitt sc

roh nnd unwissend seien, daß er sich schäme, zu diesem Stande zu ge

hören' (ipsi««m» vsrlig,). Dieser Mensch wollte anfänglich selbst die

Redaction des neuen Journals übernehmen, statt Besnard's. und da

er sich dabei gegen Kerz sehr unartig benahm, auch Baadern sonder

bare Zumuthungen mackte, so verbat sich dieser fürs künftige seine Be

suche. Auf solcke Weise hat er nun Rache genommen. Mastiaur Kalle

schon längst einen Zabn auf Baader ooinpnleruntque ^sio^ Are^e;

Oor^äo» et'Iu^r«i« in unnm') — denn der Aufsatz gegen Baader ist

zum Theil auch von ihm, wenigstens einzelne Phrasen. — Was ich

Ihnen hier geschrieben, ist ganz zuverlässig. Es mochte allerdings ge-

rathe» sein, daß der Katholik ein Wort darüber spreche, aber dann

müsstc auch der Unfug aufs schärfste gerügt werden. Ueberbaupt stebi

zu hoffen und zu wünschen, daß das Besnard'sche Journal, welches

uns keine Ehre mackt, bald eingeht. Bitten Tie (Wrres), daß er etwas

darüber sage.

Nächstens hoffe ich, die versprochene Rccension zu schicken; dann

Mehr. Gott befohlen Ihr

' Gruß an Klee. Dollinger

<>, lDöllinger an RM ÄjschaffenburgZ den l. Mai

Hier die beiden Correctur-Bögen; zugleich sende ich Ihnen die

eben empfangenen Zusäße von BsaaderZ zu seinen Recensionen nebft

dessen Briefe, Sehen Sie nun selbst, was zu machen ist: wenn,es an«

geht, daß Sie mir die Bögen der Rccension zur Correctur schicken, so

will ick sie reckt gerne besorgen; indes finde ick, daß das Märzhcfldcs

Klathvlikl reiner von Druckfehlern ist, als die früheren ; manche frühere

Aufsätze von Gsörrcs) waren einigemal durch bedeutende Fehler ent

stellt. Die« scheint Blaader) auck zu fürchten. Dank für die Mit-

thcilung des Briefes von Möll.er; können Sie ihm keinen Verleger

für Milners Briefe', schaffen? An Absatz wird es nickt fehle», be'

sonders wenn der KlatholikZ das Buck empfiehlt. Und könnte nickt im

Nothfalle der Gottcskastcn aushelfen ? — Ucber die mitgetbeiltc Lcbrift

werde ick Ihnen nächstens mein llrtheil sckrciben. Wie ist denn das

mit dem (?i«r»als «««!.? ick glaubte, es habe aufgehört zu erscheinen.

— Das Aprilheft des Klatholikl hoffe ich recht bald zu erhalten. Was

ist das für ein Plan, von dem Sie mir schreiben wollen?

') Bergil. ENoge 7. ') Vgl, Katholik I»2ö Herl 4 s. 97 ff.
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7, sDöllingcr an Räßj Alschasfenburg^ den 4, Mai I8Äi.

Mit Ihren Gaben habe ich große Freude gemacht; man hat mir

aufgetragen, Ihnen für die gütigen Geschenke herzlick zu danken, ^

Des Jtaliänischen bin ich hinlänglich kundig und merde Ihnen das

verlangte liefern. Halten Sie nickt auck den Oätdoliqu!> von Eck

stein')? Dann würden Sie mir einen großen Gefallen thun, mir ihn

auch gelegentlich mitzutheilen. Das erste Heft sah ich bei Baader,

der es sehr pries. Baader schreibt mir, er habe auch die Rezension de«

2ten Thls v. I^», Ul>n»äi» an Sie abgeschickt; wenn sie ebenso volu^

minös ausgefallen ist, als die des ersten, so werden Sie fast nm den

Raum dafür im KaMoliH verlegen fein. 1°»m mi^ux! ^ BlaadcrZ

verlangt auch, ick solle die letzte Revision des Druckes seiner Recension

besorgen ; das wird aber kaum gehen, da dieselbe zu Straßburg gedruckt

wird; sonst würde ich es recht gerne thun; — ferner soll ich ihm den

ersten Aushängebogen der .Sendschreiben' zur Probe in einem Briefe

sckicken, lassen Sie mir also gefälligst einen zukommen. Die Sckrift

wird einen särbigen Umschlag erhalten ; Bsaadcrl scheint es zu wünschen,

^ Daß der Gotteskasten seine Revenuen zu solcken entreprisss her

gibt, finde ick sehr zweckmäßig ; so kann nock manches Gute und Treff

liche zu Tage gefördert werden, was sonst durch Weigerung der Buch»

Händler im Pulte verschlossen geblieben wäre. Unsere kath. Buckhändler

sind äußerst schwer zur Ucbernahme einer theol, Schrift zu bringen, selbst

wenn der Verf. auf Honorar verzichtet. Wenn nicht der protcstantiscke

Seidel zu Sulzback wäre, wie manche gute kathol. Sckrift wäre un

gedruckt geblieben, ^Jn der Lwils lese ick soeben, daß Lieber mann')

bedeutend verwundet worden ist, durch einen Umsturz des Wagens,

Gott gebe, daß es keine Folgen habe, — Schicken Sie mir dock ge

legentlich ein paar gute französ, Gebetbücher entweder roh oder hübsch

gebunden ; ich möchte Gesckenke damit machen, und kann hier keine auf

treiben; bemerken Sic zugleich den Preis.

Was Sie über die pusiNanimitö des deutschen Ekerns sagen, ist

leider nur zu gegründet. Ich habe sckon oft über die Ursache nackge-

dackt. Ein Grnnd liegt wohl auch darin, daß man in Frankreich von

oben herab dem Ekerns entgegenkommt und ihn auf alle Weise zu heben

sucht, während wir gerade unsere unversöhnlichsten Gegner in den

Kabinetten und im Beamtenpcrsonale haben. Doch ist's dies nickt

allein ; in Bsayern^ sind jetzt die Gesinnungen des Königs sLudwigs I,

seit IftÄ) so günstig als man sie nur wünschen kann; man dürfte ihn

') Darüber G ö r r c s im K a t h o l i t 18Lt> Heft !> T. 3<U ff, ') Ge-

ncralvicar des Bisthums stranburg, der damalige Herausgeber des Ka

tholik,
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nur auf das, was am meisten Notb thut, aufmerksam machen; wenn

das Bayerisches Episcorit vereint feine Stimme erhöbe, so würde ge»

wisz was Tüchtiges bewirkt werden ^ und stehe da! nnsere Bischöfe

sitzen still, schweigen und ^ brüten Windeier aus').

Klee wird dieser Tage eine kleine Sendung von mir erhalten.

Gott befohlen Jbr

D.

sDöllingcr an Mfzl Asschancnburgj den 14. Mai I««.

lieber Freund!

Soeben crbaltc ich dieses neue Supplement von Baader zn

seiner Schrift vom Segen und Fluch; ick lege Ihnen die daraus be>

züglickc Stelle seines Briefes bei, damit Sie sehen, zu welcher Seite

dasselbe gebort; wenn es irgend möglich ist, lassen Sie es noch bei-

drucken, um ihn zufrieden zu stellen.

Als Neuigkeit kann ick Ihnen vor der Hand melden, daß Görrcs

zur Universität nack München gerufen wird; ob Ihnen dies angenebm

sein werde, zweifle ich; allein für Bayern Ware dieö ein großer Oc>

winn, und wir bedürfen solcher Männer hockst nöthig, als o«vtrevvnl>

damit die gute Sacke auf dieser Universität, die allem Ansehen nack

der Centralpunkt für süddeutscke Wissenschaft werden wird, mit den

überlegenen Waffen der Gelehrsamkeit und der Redekraft verfochten

werde, Anch Baader wird Vorlesungen halten Freiherr v. Hor-

mayr"> ist gleichfalls gerufen, was allgemeines Aufsehen erregt, da Er

es bekanntlich war, der in Turol den Aufstand gegen Bauern orgcmi-

sirte. Bon Bonn sollen Waith er ldcr Chirurg) und Mitten

mau er von Heidelberg, von Berlin Savignn gerufen werden.

Wenn nur auch eine tüchtige theol. Facnltät zusammengebracht

wird! Bon de» gegenwärtig zu 5?andshut befindlichen Prof. d Tbecl,

ist Schneider, der Dogmatiker, ganz unbrauckbar; Mall, der Ercgel,

sehr wenig brauchbar, Hort ig dagegen trefflich,

Sic lasten doch dieser Tage von sich hören? Ihr

T.

9. lDöllinger an Rcifzl AlsckaffenburgZ den 29. Mai 1826.

Herzlichen Tank, lieber Freund, für die Sendung! Ter Katholik!

enthält wieder trcfflicke Sachen; es wäre schwerer Bcrlust, wenn

Vgl, Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im

neunzehnten Jahrhundert 2 ^1889, 17« ff. ') Vgl. Erinnerungen des

Dr. Johann Nevomiik v. Ringseis. gesammelt, ergänzt und Kerausge-

geben von Emilie Ningseis, A (1M9, 55 ff.
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Görres je aufkören sollte Mitarbeiter zu sein; Gott erhalte ihn noch

lange; sein immenses Talent ist unschätzbar für die gute Sacke. Ich

bin sehr begierig, ob der Ruf sckon an ihn ergangen ist, und ob er

ihn annimmt; sckreiben Sic mir hierüber, was Sic erfahren, Preußen

wird doch wohl mit scheelem Auge drcinsehen.

Die Recension von Möhler erhalten Sie in kurzem, sicher noch

in der ersten Hälfte des Juni, Sie wird aber groß; das Buch ist so

wichtig, daß ick einen geordneten Auszug für nöthig erachtet habe.

Ist Ihnen die Arbeit zu lange, so können Sic ja immer nock Weg

streicken,

Für die Mittheilung der Schrift: Werner kein Katholik, meinen

Dank. Der Verfasser ist sehr talentvoll und geistrcick. Das Ganze

ist eigentlick ein Angriff auf den Rationalismus, und eine BcrtKeidi-

gung der Lutheriscken Lehre vom Glauben; Werner sei kein Katholik

gewesen in Luthers Sinne; dabei einige Ausfälle auf die kath. Kircke.

die aber nickt eben crnstlick gemeint und mehr »<1 l^ptäixlnm b?u«-

volerltillm Ilp»i'«l>„x«> um vorangesckickt zu sein sckcincn. Was der

Bf. gegen den Katholicism sagt, trifft den wahrcn gar nickt: wir

können fast Alle? unterschreiben. Tie Sckrift verdiente eine Anzeige

im Kath. Soll ick sie Ihnen sogleick zurücksenden?

In der Tübinger Quartalsckrift findet sick allerdings

manckes nickt zu billigende; dock ist das Meiste gut und selbst trefflich,

besonders das Kirckenhistoriscke. Läckerlich ist es, wie die guten Leute

sick sürcktcn. den Jesuiten das Wort zu reden; wenn sie gelegentlich

etwas von ihnen lobend anführen, versäumen sie nickt, sogleich ein

^.ntidoton beizufügen: Ties oder jenes sei zwar lobenswertb, man wolle

aber keineswegs die Gcbrecken des Ordens verthcidigen ; so neulick. als

Gratz die Jesuiten wegen der Sündenanbefehlung vertbeidigte, und in

einem der näckste» Hefte wieder, als ihrer Bcrdienste um das Missions

wesen erwähnt wurde. Dieses Riäic-nl> verdiente eine kleine öffent-

licke Rüge.

Was Ihren Plan einer kath. Gesellschaft zur Verbreitung von guten

Büchern betrifft, so wünsche ich von ganzem Herzen, daß derselbe rcalisirt

werde. Ich habe schon längst daran gedackt, ob man nickt besonders das

Nene Testament mit passenden kathol. Anmerkungen verbreiten könne,

dann wäre dem Bancßiscken Geschrei ein Ende gemacht; man könnte ja

einen zweckmäßigen Auszug aus Kistcmakcr und Stolbcrg veranstalten

und diesen dann so viel möglick verbreiten.

Ihr Auftrag wegen Stellen der Bäter Uber die Muftis ist sckwer

zu erfüllen; von der Mustik als einer eigcnthümlickcn religiösen Be

trachtungsweise reden die Bäter selten, einige, wie Zlaeäriu«. ?seucko-

Oi«n^»in«, ausgenommen; soll aber überhaupt auf das Mvsiiscke,
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was sich bei ihnen findet, Rücksicht genommen werden, so wäre dies

endlos, auch schwer, eine Grenze zu fixiren.

Sorgen Sie doch, daß I,inLär<1's Englische Geschichte im Kail?,

zur Sprache gebracht wird; die französ, Ucberscgung, von der schon

mehrere Bände erschienen sind, ist ja leicht zu haben. Prof. Merkel

und ick wir haben den Buchhändler Engelmann in Heidelberg aufge

muntert, eine Ausgabe deS Engl. Originals zu veranstalten. Und wie

steht's mit Oobbet'« Briefen über die Rcformations- Geschickte?

Sollten diese nicht auch eine genauere Anzeige verdienen?').

Aus Ihrem Schweigen muss ich schließen, daß die Exemplare

meiner Abhandlung für den Buchhändler noch immer nickt angekommen

sind; dies ist mir um so unangenehmer, da ich nicht weiß, an wem die

Ursache dieser Verzögerung liegt.

Der Ueberbringer dieses. Hr. Caplan Datz, auf einer Erholungs

reise begriffen, ist der beste und würdigste Seelsorger in hiesiger Stadt,

der sehr viel Gutes hier durch seinen Pastoral-Eifer stiftet. Ick em

pfehle ihn Ihrer gütigen Aufnahme,

Gruß au Klee, — Die Gebetbücher von den Andreaern'' habe

ich erhalten; Sie haben cincn ganzen Transport geschickt. Ihr

T.

1«. sDöllinger an NW WchaffenburgZ den 2. August ll«ÄZZ.

Lieber Freund!

Ich habe so lange nichts von mir hören lassen, weil ick, nackdem

ick allerlei versprochen, nicht mit leeren Händen kommen wollte und

dock wieder durch verschiedene Dinge, zum Tbcil auch durch meine

Trägheit verhindert war, etwas zu Stande zu bringen.

Ich bin znm Prof, «xträvrcl. an der München« Universität er

nannt und werde in ein paar Wochen von hier abreisen; weiß aber

noch nickt, ob ick ein bestimmtes Fack zu lesen erhalte, oder ob ich die

Gegenstände meiner Borlesungen wählen kann, und eben deshalb eile

ich nach München zu kommen,

Wie steht es denn mit der Encyclopädie? Ihr Schweigen scheint

nichts Gutes zu bedeuten; Sie wollten mir Görrcs Ansichten mit

theilen ; haben Sie darauf vergessen?

Kürzlich ist der erste Band eines Lcxicon der Kirckengesckickle von

Fuhrmann erschienen — es soll 3 Bände geben. Das ist ein sehr

sckwackcs, unvollständiges, flücktig gearbeitetes Buck, wird aber dock,

') Bgl, Katholik 1827 Heft 4 I, 16 ff , Heft 7 Z. I, ff . Heft g

S. 357 ff, 2> Buchhandlung Andrea in Bonn und Frankfurt a, M,
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da es den Protestanten fleißig zu Maule redet, recht gut aufgenommen

werden,

Neeb hat über meine Schrift') günstig geurtheilt, doch sckeint

mir der Ausdruck .klassisch' eine Interpolation ihrer allzugütigen Hand zu

sein. Die arititatholischen Schriften, von denen Sie reden, werden hoffent

lich im KatUolill ihre gebührende Abfertigung erhalten: Tschirners sso^

^ Briefe gehören dahin; namentlich auch ,die katholische Kirche in

Schlesien"): Sie kennen dieses Libell? Es enthält manches Wahre,

aber es ist Alles auf die widerwärtigste Weise übertrieben und entstellt.

Schreiben Sie dock recht bald wieder Ihrem Dollinger,

II. sDöllingcr an RäszZ München, den 3», Nov. IM.

Lieber Freund!

Daß Sie nickt ungehalten sind, obwohl Sie Ursache hatten, freut

mich sehr; ich hoffe d,is Versäumte sckon einmal doppelt einzubringen.

Die Encyclopädie liegi mir sehr am Herzen ^ möckte sie ja zu Stande

kommen. Was meine Thcilnahme daran betrifft, so bietet sich mir ge

rade hier die sckönste Gelegenheit dar, wo ich den außerordentlichen

littcrarischen Reickthuni, der hier aufgespeichert ist, ganz frei bcnützen

kann. Denn auck unsere Universitätsbibliothek lüber 15» (XX) Bande

stark ! sucht ini tbcologiscken Fack ihres Gleichen. Wäre nur erst dieses

Jahr herum! ick muß jetzt wirklick jede Viertelstunde zusammen

nehmen. ^ Sic glauben gar nickt, wie viel Zeit man in einer großen

Stadt durck allerlei Dinge, besonders aber durch Besuche machen und

annehmen verliert. — Sckadc, daß von unsrer hiesigen tbcologiscken

Facultät ko wenig lirterärifcke Tdätigkeit zu erwarten ist ! Wir brauchten

hockst nothig ein paar Gelehrte. Hortig, bisher der Beßte. verläßt

uns und tritt ins Domkapitel; die Uebrigen —

Den künftigen Bisckof von Speyers habe ick hier kennen gelernt;

er sckeint mir seinem wichtigen Berufe ganz gewachsen, und ick ver-

sprecke mir Alles Gute von ihm; er hat wohl noch mehr practischc

') .lieber die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahr

hunderten', Neebs Urtheil steht im Katholik 1826 Heft 6 S. 279 ff,

Necb Joh. ,nicht Joseph, wie Prantl angibt, Allg. dtsche Biogr, 23, 359)

mar etliche Jahre Prof, d, Philos,, zuerst in Bonn bis 1794, in Mainz

bis 1803, f 1834. >) Das Buch erschien im Jahre 1826 zu Alten

bürg anonym unter dem Titel: ,Dic katholische Kirche besonders in

Schlesien in ihren Gebrechen dargestellt' und erfuhr 1827 eine zweite

Auflage, Sein Verfasser ist der falsche Reformer Joh, Anton Theiner,

Professor der Theologie an der Universität Breslau, Vgl, Brück, Ge

schichte der katholischen Kirche in Deutschland in, neunzehnten Jahr

hundert, 2 ,1889) 540 Johann Martin Ma nl , welcher auf M, v

Chandelle folgte.
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Uebung und Erfahrung als OK »»6 eil«, auch mebr persönlich«

Würde ; und seine Grundsätze sind, wie er sie gegen mich ausgesprochen

hak, omni exoeptione majores. Wie mir scheint, besitzt er gerade die

rechte Mischung von Festigkeit und Klugheit, die zu seiner Stelle ganz

vorzltglick nothwendig ist. Gott gebe, daß wir Görres erkalten! Durch

ihn erst wiirde die gutgesinnte Parthei an der hiesigen Universität das

Uebcrgewicht erhalten Auch Baader freut sich ungemein auf dessen

Hieherkommen. —

Baader wird sich wohl mit der Reccnsion des 3>c» Bds v. 1^,»

Äöunlris nicht übereilen; ihm liegen jetzt vor Allem seine zu Kalken-

den Vorlesungen am Herzen : und darüber vergisst er, wie das bei ihm

gewöhnlich ist, alles Uebrige. Seine Borlesungen werden ohne Zweifel

sehr viel Gutes stiften ^ wenn er sich der Deutlichkeit und Verständ

lichkeit befleißt. Ihre Nachricht, daß das NemorisI «ätk. seine Re

ccnsion günstig erwähnt hat. freut ihn sehr? wir haben nur das Heft

noch nickt auftreiben können. Vielleicht bestimmt ihn dieses französische

Lob am ersten zur Fortsetzung der Reccnsion,

Ter Katholik crhält sick fortwährcnd in seiner Gediegenheit:

kommt Görres nach Bayern, so wird sick ia wohl eine passende Firma

bei uns dazu finden lassen, Klce's Aussatz über Mystik bat mich sehr

gefreut' !. Mvlitor hat den l^" Band seines Werkes Baadern ge

schickt, der ihn nun mit dem größten Eifer studiert. Das Buch ver-

dient wokl nock eine ausführliche Anzeige im Kath, Wenn Görres

sie nickt mackt, würde sick wohl Baader auf Ihre Aufforderung dazu

verstehen. Indes ist das nur eine Eonjectnr von mir. ^ Baaders

Antritts-Redc ist im Kcrziscken Journal abgedruckt"). Schade, daß

Kerz für sein Journal auck gar »icktS thut: scine Kirckcngesckicbte'i

lässt ihm keine Zeit Uber: und so muss sick seine Litt. Zeitung ihre

Existenz kümmerlich von den Almosen sristen, die ihr so gelegentlich

zugeworfen werden; wenn er's so forttreibt, wird sie nock ganz ein

gehen. Aber das begreife ich nicht, wie sick die elende Litt. Zeitung

von Bcsnard nock ein Jahr Kalten kann.

Den Katholiken schicken Sie mir künftig durch Buckhändler Giel.

wo ick ihn schnell und sicher erhalte. Giel druckt auch meine Antritts

rede^), die Sie nächstens erhalten werden.

Morgen beginnen meine Vorlesungen; an Zuhörern fehlt eö nickt:

in meinen 3 Vorlesungen habe ick jetzt 75, 95, 130, Die Zabl der

Studierenden an der Univ. bcläuft sick schon Uber l.'VX)

') Katholik 1826 Heft 9 S. 293 ff. ') Im 4. Bd (1826)

291 ff. ") K e r z , ein ehemaliger Officier, hat S t o l b e r g s .Geschichte

der Religion Jciu Christi' fortgesetzt. Ueber die Ausbreitung des

Christenttmms in den ersten Jahrhunderten. München 1821',
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Ich hätte Klee so gerne geschrieben? aber ich finde keine Zeil,

grüße» Sie ihn schönstens von mir; ich bitte ihn, er möge mir dock

schreiben; womit beschäftigt er sich jetzt vorzüglich? — Auch von Ihnen

hoffe ich baldigst einige Zeilen wenigstens zu erhalten. Ihr

Döllinger.

12, s Döllinger an RW München, den 20. Febr. 1K2K.

Mein theurer Freund!

Es ist wahrhaftig hohe Zeit, daß unsere Correspondenz sich wieder

anknüpft; die Unterbrechung dauert nun so lange Zeit, daß ich mich

nicht mehr erinnere, wer zuletzt dem Anderen die Antwort schuldig ge

blieben ist — Für Ihre gütige Besorgung «inner pecuniären Geschäfte

zuerst meinen wärmsten Dank! Ich habe den Wechsel richtig erhalten

und erhoben, und vor wenigen Tagen hat mir auch Kaplan Empl das

Uebrige geschickt; anbei folgt sein Brief; er glaubte, wie die Adresse

zeigt, daß Sie das Geld durch mich zugesendet erhalten würden. Der

Absatz meiner Schrift') ist sehr schwach gewesen und das hat mir alle

Lust benommen, die 2. Abtheilung folgen zu lassen; ich habe den Ge

danken daran ganz aufgegeben. Seit dem Herbste beschäftigt mich die

Fortsetzung der Kirchengeschichte von Hortig; ich habe die Ausarbei

tung der letzten Periode seit der Reformation incl, übernommen, sie

wird einen starken Band füllen und hoffentlich noch in diesem Früh

jahre fertig werden. Den Fleiß habe bis jetzt nicht daran gespart und

die vortrefflichen hiesigen Bibliotheken komme» mir dabei sehr zu statten.

Der Buchhändler drängte mich aber so, daß ich so ziemlich alle meine

Zeit darauf verwenden muß, — Mich freut sehr, daß Sic und Weis

unverdrossen fortarbeiten^ ; ick versprecbe mir von Ihrem Werke reckt

viel Gutes; auch auf das Buch unseres lieben Klec°) bin ich sehr be

gierig; gründliche katholische Wissenschaft blüht — Gott sei Dank

immer mehr auf, und der Einzelne fühlt sich um so mehr ermuntert,

je tüchtigere Mitarbeiter er um sich herum sieht, A propos, schreiben

Sie mir dock, von wem der sehr gut geschriebene Aufsatz im Katholiken :

Luther« Werk und Luthers Werkel ist?

An Görres und seiner Familie habe ich sehr liebenswürdige

Menschen gefunden, bei denen ich manchen angenehmen Abend zubringe.

') lieber die hl, Eucharistie. ^, An ,Leben der Bäter und Mär

tyrer nebst anderen vorzüglichen Heiligen'. Der 1. Band ist vom Jahre

1823, der 23, von 1827. Dazu ein Registerband. Vgl. Sepp, Görres

und seine Zeitgenossen 1776—18«, S. 493. Im Jahre 1828 er

schien in Frankfurt a. M. das Werk von Heinrich Klee, Die Beichte,

eine historisch-kritische Untersuchung. ^ K a t h o l i k 1 «27 Heft 1« S. «« ff. ;

vgl. 1828 Heft 11 S. 152.
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Seine Vorlesungen haben bei dem besseren Theile der Studierenden,

besonders bei den Theologen, die ihn sehr steißig besuchen, großen Bei

fall, und Sie können sich denken, daß er sehr wohllhätig wirkt

welcher Contrast gegen einen Mannert! Er wird seine Borlesungen

drucken lassen, freuen Sic sich einstweilen darauf. Im Ganzen ist er

hier sehr gut aufgenommen worden, selbst die Protestanten, wie TKiersck

und Schelling benehmen sich sehr zuvorkommend gegen ihn. Wie ist

denn Ihre gegenwärtige Stellung in Mainz? Auch Görrcs wünscht

dariibcr Ausschluß: er sagt mir, daß von einer Pfarrei in Karlsruhe

die Rede gewesen sei; nach ihrem Briefe zu urtheilen scheinen Sie dicfz

aber wieder aufgegeben zu haben.

Die Zahl unserer Theologie Studierenden ist groß: in diesem

Semester 460; aber die Facultät sollte stärker besetzt sein; doch haben

wir, wie es scheint, an Prof, Büchners einen wackern Mann be

kommen; die Studenten loben seine Porträge über Dogmatil sehr. —

Sie sind wohl mit Fell, der jetzt Pfarrer in Mainz geworden ist,

näher bekannt geworden ? Grüßen Sic ihn herzlich von mir, und sagen

Sie ihm, wenn er noch einige Wochen gcwartct hätte, so wäre die Sacke

mir einer Pfarrei in Bayern ins Reine gekommen. Was sagt er denn

zu dem Skandal mit seinem Bruder? sollte er es nickt haben ver

hindern können? — Die Schrift, die dieser zur Rechtfertigung seiner

Apostasie herausgegeben hat, ist wie im Rausche oder in der Fieber

bitze geschrieben. Auch hier bei uns hat sich neulich eine solche Gc-

schichte bcgeben; ein Kaplan trat über, um eine Bräuerswittwe mik ti

Kindern zu hcirathcn, und Bräuer zu werden; aus der Ehe ist aber

nichts geworden, und nun soll er seinen Absall wieder bereuen.

Wie geht es dem Freund Klee? Ich hoffe, seine Gesundheit

ist gut; er soll sich nur schonen. Ich lasse ihn schönstens bitten, er

möge mir dock schreiben; es geht mir mit ihm, wie mit Ihnen; ick

weiß nickt mehr, ob er mir, oder ich ihm zuletzt geschrieben habe.

Leben Sic wohl und vergessen Sie nickt Ihren Freund

I. Döllinger.

Sie schreiben mir doch bald wieder? Thun Sic es ja.

München, den 4. Decbr. 182».

13. Herrn Professor Mß Hockwürden,

Lieber Freund!

Bor allem meinen herzlichsten Dank für die gastfreundliche Auf

nahme, die ich in der guten Stadt Mainz bei so theurcn Freunden

') Vgl. Joch am, Dr. Alois Buchner, ehedem Prof. o. Theol, in

Dillingcn, Wiirzburg u. München, zuletzt Domcavitular In, LycealReclor^

in Passau, Ein Lebensbild zur Verständigung über I, M. Sailcr-5 Priester-

schule, Augöbg. Kollnmnn, 1870 iRegensbg. Manz).
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gefunden — es waren die angenehmsten Tage, die ick seit ein paar

Jahren verlebt habe, und nock thut es mir leid, daß ick Sie bei meiner

Rückkehr von Bonn nickt mehr traf; und die Zeit war auck zu kurz,

«IS daß ich noch die Reise nack dem Elsaß, von der wir gesprochen

hatten, hatte machen können Doch ich hoffe, wir sehen uns bald wieder,

entweder indem der Berg zum Propheten kommt, oder indem der Pro

phet zum Berge kommt, — Görres, der mit seiner ganzen Familie

wieder glücklich angekommen, und im vollen Lesen begriffen ist, lässt

Sie herzlich grüßen. Er hat das erste Buch seiner allgemeinen Ge-

sckickte, welckes freilick nock gar keine Geschickte im gewöhnlichen Sinne

enthalt, sondern die mz'^ri» «ublimiä von Gott, Dreieinigkeit,

Schöpfung ?c, behandelt, ausgearbeitet, will es aber erst, wenn auch

das 2. Buch fertig sein wird, dem Druck übergeben, — Unsre hiesigen

kirchlichen Aussichten sind eben nickt die glänzendsten: der König

sLudwig I) sckeint wenig Sinn mehr dafür zu haben; er trägt sick mit

ganz anderen Plänen und meint wahrsckeinlick, er habe genug für die

Kircke gethan, und könne getrost auf seinen kirchlichen Lorbeeren ans-

ruken. Bei den Biscköfen fehlt es vornehinlick an der so nothwen-

digcn engere» Verbindung: jeder steht isolirt und kümmert sick nickt

um den andern. Dock es fehlt nock gar viel: diese Hicrarcken sind

wobt, bis auf ein paar rühmliche Ausnahmen, tmnä «piritu »kneto zu

ihrem Posten gekommen. Die Zahl der Candidatcn znm gcistlicken

Stande mehrt sick indeß sehr; und wie wohllhätig wäre dieß für unsre

Kirche, wenn die Biscköfc dieß zu bcniitzcn, d, h, die reckte Auswahl

zu treffen wüssten!

Gclcgcmlich macke ick Sic auf das kürzlich ersckicnene Buck:

Sckmitt Darstellung der Reformation, Sulzback 1828 — aufmerksam,

oder ick warne Sie vielmehr, daß Sie nickt etwa im Katholiken eine

lobpreisende Recension davon aufnehmen : das ganze dicke Buck ist von

der ersten bis zur letzten Seite ein fortlaufendes Plagiat aus Bossuet,

Friedr. Scklegel, Dresck, Kerz. Sckmidt Gesck, der Dcutscken und

einigen anderen. Mir ist ein solckcs Uebcrmaß lilteräriscker Unver>

sckämtbeit noch nicht vorgekommen. Dennock wollte ick wetten, daß

es wieder in einigen unserer Journale mit Lob übcrscküttct werden

wird Eben dieser sonst wohlgesinnte Mann ist durck das Rccen-

sionsunwcsen verdorben worden; da man seine früheren Sckriftcn,

die auch bloße und mitunter schlechte Plagiate und Compilationen

sind, nicht bloß nicht getadelt, sondern noch ganz übermäßig gelobt

hat, so meint er nun. er dürfe sich alles erlauben, wird ein ge

meiner Büchermackcr und bat in dein letzten sick selber Ubertroffen,

Sucken Sie dock den Katholiken von diesem Rccciiswnsunfug, der

ein wahrer Sckandflcck unserer deutsckkatbolisckcn Littcraiur ist, rein zu



Emil Michael,

halten'), — Werden Sie nickt meine Kirchcngeschichte*) im Kath. an

zeigen lassen?

Sie besitzen den letzten Band der ^.«ts. 88„ nämlich den U'eu des

Mon. Oktober, und wenn ich nicht irre, sagten Sie mir, Sie wüßten

ihn auch noch zu verschaffen. In diesem Falle bitte ich Sie inständig,

mir wenigstens 1 Exemplar, noch lieber aber 3 oder 4 zu verschaffen:

ich zahle gern jeden Preis. Dieser Band findet sich auf keiner der

hiesigen Bibliotheken; ich selbst habe kürzlich das ganze Werk der^-Lt«. 88.

acquirirt, und wünschte es daher gar sehr zu vervollständigen. Von

(ü !, g,IIon e r» Ztleäitatiori« habe ich, wie ich meine, noch den 3'«' und

4>"> Band gut. Wenn Sie sie erhalten, so bitte ich, sie gleich an Frau

Archivdirektorin I^Ärone in Aschaffenburg zu schicken, denn dieser

oder vielmehr ihren Töchtern habe ich das Buch geschenkt. sKarl

Advlff Menzels neuere Geschichte der Dcutscken ist dock ein merk

würdiges Buch : der 2>c Band enthält noch weit schlagendere Dinge gegen

die Reformation, als der erste, und ist mit unverkennbarer Vorliebe für

die kath, Kirche gearbeitet; es scheint, die Vorwürfe seiner Confessions-

verwandten haben nur die Wirkung gehabt, ihn in seiner Abneigung

gegen den Protestantismus noch zu bestärken. Neue Thatsachen ent

hält das Buch nicht; er hat fast alles aus Plank genommen, um so

mehr ist cö daher zu verwundern, daß er sich von Plank's Ansichten

und Urtheilen ganz frei zu erhalten gewusst hat.

Leben Sie wohl und schreiben Sic bald und Viel Ihrem Freunde

Döllinger-

14 Maß an Döllinger. nach Abschrift)

Mainz, den 12. December 1W».

Lieber Freund!

Es war sehr schön von Ihnen, daß Sie uns doch wenigstens

nickt (bis auf^) das neue Jahr auf Briefe warten ließen ; es scheint, daß

Sie Anstalten getroffen haben, hierin sich ein Bischen zu bessern. Das

freut mich von Herzen, wie auch daß Sie sich wohl befinden und einer

zahlreichen Bierburschengesellschaft den Text lesen.

In Bezug auf das Schmittische Plagiat werde ich auf der Hut

sein, und auch Weis davor warnen. Der Göschl wird sich hoffentlich

') Eine Recension des Schmitt'schen Buches findet sich in Katholik

1829 Heft S S, 265 ff. ^) Es ist die zweite Abtheilung des zweiten

Bandes des Handbuches der christlichen Kirchcngeschichte von Hort ig,

Landshut 1828. Eine Besprechung steht Katholik 1831 Heft 1 S, 95 ff.

und Heft 2 S, 229 ff, ,bis auf' in den Klammern ergänzt, da hier

der versiegelte Brief beim Oeffncn verletzt wurde.
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seine Sunde nicht mehr an den Leib kommen lassen. Was wir recenfiren.

wird sicherlich nicht übermäßig gelobt werden; alles können wir indessen

nicht lesen. Bei einem solchen Institute sind Untcrschleife derart nie

ganz zu vermeiden. — Die S Bände v. Hortig werden wohl im Febr,,

der Ihrige im März rezensirt werden. Der Januar ist qua»! fertig.

Den letzten Oktoberband der Bollandisten habe ich in Meckel«

gekauft und kostete in »Id. ohne das Porto 17 fr. Nächster Tage

werde ich hinschreiben und 3 od. 4 Ex. für Sie bestellen. Der dritte Bd

v. Challoncr ist meines Wissens schon mit dem Novemberh. an Sie

abgegangen : den 4>"> und letzten Band, der vor Kurzem eingetroffen ist,

habe ich für Fr. Dir. L a d r o n e abgegeben. Könnten Sie in München

nicht noch einige Theilnehmer an der Soeietö zusammenbringen ? 7 fl,

ist ein Spottgcld für eine solche Menge scköngedruckter Bücher,

Menzels Bo habe ich noch nicht gelesen. Sie sollten das

Buch für den Kath. rezensiren.

Gestern bekam ich das ölemoi'iäl vom November, worin die erste

Hälfte des Briefes über München steht. Schon wird der Schrecken

Gottes über Ihre Leute sich verbreitet haben in Erwartung der Dinge,

die da noch im zweiten Theile über den Erdkreis kommen werden. Es geht

bis an die Geschichte, also stehen die Theologen schon drin. Sie

haben's gleich aufgenommen, ohne ein Wort zu ändern. Der Rest im

Dezember. Der Kath, (Febr,) wird wobl die Ucbersetzung des ersten

Theils liefern. Die Version wird Ihnen wie ein Original bedünkcn ; damit

jedoch der Bull nicht gemerkt werde, müssen hie und da einige franzö

sische Brocken hineinparenthesirt werden, z. B. Salats impertim'iic«

iirg«»jer?» etc.

Unser Häuflein hat sich dieses Jahr gemehrt; es sind einige recht

wackere junge Belgier aus guten Familien hierhergekommen. Dieser

wegen geschehen ineine Vorträge fast durchweg in lateinischer Sprache:

jedoch verstehen sie schon ziemlich gut deutsch,

Ihre Kirckengeschichte habe ick jetzt zur Hälfte gelesen. Sic ge

fällt mir sehr wohl. Man sieht es ihr auf jeder Seite an, baß Sie

nickt geschrieben haben, um ein Buch zu füllen, sondern die merkwür

digsten Begebenheiten in klarer und bündiger Rede, nicht fragiiicittarisck

und abgerissen, sondern organisck ineinander geflossen, kurz darzustellen.

In Speyer mar man nicht zufrieden, daß Sic es auf Ihrer Rück

reise zur Rechten haben liegen lassen.

Grüßen Sie doch Hrn. v. Kerz und fragen Sie ihn. ob er nickt

einen Menschen dort habe, der die zwei letzten Bände seiner Geschichte

rezensire. Ick habe eben den letzten Band vorlese» lassen, aber, mein

Gott: mnß man sick öfters fragen, wie kommt dieses in die Geschickte

der Religion Jesu? In einer Monographie hätte z.B. Belisars Leben

Heitickirisl für !athol. Theologie. XV. Jahrg. 18«. 49
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nicht weitschweifiger behandelt werden können. Es ist wahrhaft Schade,

daß er seine Weitschweifigkeit nickt bändigen kann,

Ei^: Grusz von unseren Professoren und dem H. Pfarrer Winter»

holler zu Bortzcnheim. Haben Sie seinen Auftrag besorgen können?

Adieu, lieber Freund! Gehabt Euck wohl und sckrcibt bald. Ihr

Klee sckrcibt in 8 Tagen. Räß.

15. lÄn) Hrn Prof. Räsz. Müncken. den 28. Jan 1829

Lieber Freund!

Das Paauet, worin eine Note enthalten ist, habe ick nock nickt

erhalten; das letzte, was ich erhielt, war das Decb.-Hcft des Katb. mit

2 Er. von Drncu relätion cle la e«nvei»i«u 6^ Zll, Ick

werde den Betrag der Note an Greith berichtigen, sobald ich die

Note empfange. ^ Gör res hat Ihnen, wie er mir sagt, geantwortet.

— Der Aufsatz Uber die hiesige Universität im memori.-il hat hier

Sensation gemacht, dock isti>as llemnrisl hier zu wenig bekannt, es wird

meines Wissens blos von 2 Privatpersonen gehalten. Der Katholik

muss also noch das Beszle thun; verrathen Sic mich nur nicht.

Statt Privatdozcnt haben Sie pink, extrsorckinsire gesetzt, was

freilich nickt ganz richtig ist, da es nock eine eigne Klasse außerordent

licher Professoren gibt. Lassen Sie also im Deutschen Privat-Dozerit

stehen —

Was sagen Sie zu unserer E os?^ ick meine, sie hält sick wacker:

hier wenigstens sind die Leute wiitbcnd, daß sie sick dergl. Dinge unters

Gesickt sagen lassen müssen. Wir bitten Sie. sick für die Verbreitung des

Blattes zu intcressiren, denn nock ist es sehr vielen Gleichgesinnten

völlig unbekannt. Wollten Sie viclleickt gelegentlick einige Blätter als

Probe versenden, so könnten wir Ihnen eine Anzahl sckicken. Daß

meine Kirckengesckickte Ihren Beifall hat, freut mich sehr? ick boffe,

Klee wird Sic im Kath. anzeigen. — Die hiesige Nunciatur hat einen

sehr tüchtigen Mann verloren, den Auditor Gizzi, der als Römiscker

OK»i'?ö <l' äffkii'?» nach Turin gegangen ist. So ist denn die Nun»

ciatur wieder ganz in ihre Passivität zurückversetzt: sie rexräfenlirt.

pi'LStei'eagne niliil.

Ich bin nur begierig, wie sich die kirchlichen Verhältnisse in den

Niederlanden gestalten werden: nirgends legt die Regierung ilnen Haß

gegen die Kirche und ihre antikatholischc Gesinnung so offen an den

Tag, wie dort. Es ist gut, daß der päpstliche Nuncius, wenn er nickt

blind ist, dies sehen muss. Wenn nur die Katholiken sich vor einem

Bündnisse mit den Liberalen hüten, und einschen, daß diese ihnen nock

') Vgl, Katholik 1829 Heft 4 S. 12« f. ') E o s, Miinchencr

Blätter für Literatur und jiiinst.
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gefährlicher sind, als die Regierung selber. Die Confusion ist aber

merkwürdig-, der nichtswürdige cl« ?«tter, bisher in Diensten des

Minist, gegen die Kirche, sattelt plötzlich um, und greift die Regierung an!

Das wäre eine gute Lektion für die Regierung i sie könnte daran erkennen,

dafz der Liberalismus jeder Gewalt, die E r nicht besitzt und ausübt, ebenso

gram ist, als der Kirche — aber sie wird es nickt erkennen. Der neue

Ricdcrländ. Correspondent in der Allg. Zeitz ist wohl kein anderer, als

der ehrenwerte Münch von Frcyburg. den sie als Prof. der Kirchen -

gcschichte (! !) an das philos, Cyllezium gerufen haben, nun aber, wie

ick höre, doch nicht als solchen anzustellen wagen. Wissen Sie nichts

Genaues darüber?

Wenn ich nicht irre, wollten Sie mir L«p«nii ^.ew «ire»,

Ni^wnsm Lolllmcl. schicken: ick erinnere Sie, daß ick diese Schrift

schon bei Ihnen gekauft und mitgenommen habe. Vergessen Sie mich

nur ja nicht wegen des letzten Bands der ^.ctä 8g,not«rnm ; es liegt

mir Biel daran, und je mehr Exemplare, desto besser.

Gegen den Cölibat ist eine neue 24Pfündner Batterie aufgeführt

worden: das Buch der beiden Theiner, Ist es nicht höchst nieder

schlagend, daß selbst Priester sich gegen die Kirche erheben? Diesen

Tbeincr sollte man in einer tüchtigen Recension mit Ruthen streichen,

Sorgen Sie doch, daß im Kathsoliks ein Exempcl statuirt werde').

Wie immer ganz der Ihrige

Töllinger.

') Der vollständige Titel des Werkes heißt: Die Einführung der er

zwungenen Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen und ihre Folgen.

Ein Beitrag zur Kirchengeschichtc von Dr. Joh. Ant. Theiner, Pro

sessor der Theologie bei der katholischtheologischen Breslauer Universität,

und August in Theiner, 2 Bände, Altcnburg, Der Katholik ent

sprach dem Wunsche Döllingers und zeichnete im Jahrgang 1829 Heft 6

S. 382 das Werk mit den Worten des ?räne-?»rlsur I, 184: Dermis

nne viiiKtsiue ä'snuees les Krsnäes commotious »voient prsäi^iense-

ivent, Wultivlie les ivälkäies cku cerves,ü; I» insuie, I» cleineuee, Is

krönest« onl eu «ds.«uue leur Sporns; I» tenckeuce est mäiutensut vers

I'irnbeeillitö; z' si träite plusienrs sn^ets »rrives » ce perioile et ^ e»

ai ^uöri: quelques - uns !^ foree äe eorcliaux t^Ke? I», plupsrr le

msI est ineursble. Der Katholik seht bei: Hnlet HosIeLOu! Im

9, Heft desselben Jahrganges S. 8S5 f. wird folgendes .Erempel statuirt' :

.Endlich kommt ein Hauptwerk der Thcincr'schcn Muse: Die Einführung

der erzwungenen Ehelosigkeit usw. 2 Bände, Altenbnrg (wo alles lttrund

schlechte erscheint.! — In diesem Werke hat Herr Muton^ Theiner wie in

eine Kloak alle wahren oder erlogenen Liederlichkeiten und Salopcrien seiner

eigenen Ttandesgcnossen aus allen Jahrhunderten gesammelt, nm damit

die katholische Literatur und sich selbst zu besudeln, und weil diese Arbeit

für ein Paar Schultern zu schwer war, so hat er dazu seinen lieben Bruder,

49*
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N. S. Ick halte mir schon lange vorgenommen, Ihnen unfern

Greith zu empfehlen; ich weiß nicht, ob ich es sckon gethan habe.

Er ist ein trefflicher, sehr viel versprechender Kopf, aber ganz arm;

Görres und ich unterstützen ihn, sonst könnte er nickt hier bleiben.

Thun Sie daher beim Honoriren seiner Aufsätze ein Uebriges ; es wird

hundertfältige Früchte tragen.

10. sRäß an Döllinger. nack Abschrift) Main; d. 1U, Nov. 1829.

Liebster Freund!

Ick sehe und höre nichts mehr von Ihnen. Warum sind Sic in

den Ferien nicht Hieher gekommen, wie Sie es versprochen hatten? Ist

es wahr, daß Sie einen Ruf nach Breslau angenommen ? Dann wehe

kath. Facultät in München!

Unsere Bisthumsangelegenheiten sind jetzt geordnet. Am «, Dez.

soll der H Bisckof') installirt werden. Einen unmittelbaren Act hat

er nock nickt ausgeübt; der erste mittelbare Act seiner Jurisdiction aber

war die Aufhebung unserer Schulen am Seminar, die einzige Quelle

unseres künftigen Clerus In der Bulle heißt es, es solle in jeder

Diöcese ein Ssminäiium M«?-»^«,» nach Vorschrift der Trientcr Sy

node errichtet werden: wie sehr der Vollzug dieses Punktes dem Herrn

am Herzen liegt, beweiset die Verfügung, wodurch dem einzig bestehenden

Kern, M,.'»<?itu! der Abschied gegeben wird. So geht es in Deutsckland

und es wird noch ärger gehen, wenn Rom fortfährt, uns solche Ober»

Hirten zu geben.

Ick meines Theils werde nicht hier bleiben, vielleickt nickt ein

mal hier bleiben können. Von Straßburg werde ick nächstens die Er

nennung zu einer Kapitularstelle an der Kathedrale erhalten, was je

doch «nd gesagt sein soll. Auch soll ich daselbst die ausgezeich

netsten jungen Geistlichen, die ihre Theologie absolvirt haben, nock ein

Jahr in Direktion nehmen.

Nun wollen wir auck unsere Rechnung ausgleichen. Ihr Soll

macht 53 fl. worunter die 3 Bolland. mit Porto 33 fl. und Lin-

gard's tract« mit 7 fl. — Die deiaillirte Rechnung der übrigen Klei

nigkeiten müssen Sie in Händen haben. — Ihr Haben ist 25 fl., die

Sie H, Greith gegeben. Nun bitte ick Sie die übrigen 23 fl. 22

ebenfalls H. Greith zu geben. Die englischen Bestellungen konnte H.

?ea,rss,I1 nickt auftreiben; nur die 1>g,et5 hat er geschickt und

nach diesem Pröbchen einen hoffnungsvollen Studiosen sAugustin T Heiners

zugerufen; und das Dioscurcnvaar hat sich mit vieler Liebe gemeinsam in

diesem Äothe gemälzt',

') Joseph Vitil-? Burg,
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Nil lu er« Kistorz- ot >Vin«Ke»tei'. Ich meine aber letzte (die 40 fl.

kostet) habe ick bestellt. Sollte ick mick irren, so wilr ich das thcure

Werk gern abtreten — Schreiben Sie bald und vieles. Ihr anfricktiger

Räß.

17. ^Döllinger an Domdechant Weis in Speisers

Miincken. den »I. März 184»

Vercbrtester Freund!

lieber Joh, Herrmann von Antwerpen habe ick während meiner

Anwesenheit in Belgien nickts gefunden, auck hier in den litcräriscken

Werken, die ich nachgeschlagen, keine Erwähnung seiner Person gefunden.

Mir ist dort nur Eine interessante Bekchrungsschrift aufgestoßen, die

ich auck mitgebracht: die von I^a ?g,ille, einem calvinistiscken Pre

diger, in Holland. Sprache; zu Antwerpen gedruckt; er trat 1627 über.

Tann habe ick noch in Paris gesunden und mitgebracht: I^s I^ntKersi-

»i«m<> ndjure par Ncle Iü ü>rir,c,e»5>e Narie LIi«. I^«ni«e ?slätii>«

cke Oenx-?ont«. ?»ri» l7l>> und ^d^urätian lln Imtderiun«me par

Ncle 1«, ?rinoe««>? Lleonnr <ÜK»,rIatte 6e ^Virteinder^lontbeliäril,

?»ri.« 1702, —

Sollten Sie oder Räß davon Gebrauch macken wollen, so stehen

sie Ihnen zu Diensten,

Hier ist man sehr gespannt, wer Bisckof von Würzburg werden

wird. Jedenfalls wird der neue Prälat') einen Augiasstall antreffen.

Mockte sman) nur einmal in der Praxis hinsichtlick der gemiscktcn Ehen

(ocr Gegenwart des Pfarrers) in Bayern einförmig werden. Wie ick

höre, befolgt man in der Rheinischen Diöcesc immer noch die anstößig

laxe (und gewiss sckädlicke) Observanz ? ? Bei uns nimmt man es ge

nauer, und eine Assistenz lwcnn die Kinder nicht katholisck werden),

wird gar nickt geleistet,

Leben Sie wohl Ihr

I, Döllinger.

18, iDöllinger an Fricdrick von Hurter.j

Hockverehrter Herr Hosrath!

Der Ueberbringer dieser Zeilen ist der junge Graf Shrcwsvury

^ ein Name, der Ihnen ohne Zweifel als einer der bedeutendsten

unter den katholiscken ffamilien England's wohl bekannt ist, Taß der

gegenwärtige Träger desselben ein in jeder Beziehung würdiger Re

präsentant der Traditionen seines Hauses sei, werken Sie bald er

kannt haben

>) Georg Anton Stahl wurde im Jahre 1840 Bischos von Wiirzburg.
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Ihre neueste so interessante Schrift') lässt uns immer wieder

Ihre unerschöpfliche geistige Kraft und Thätigkcit bewundern : möge nur

Ihr so wichtiges Hauptwerk') unter Gottes Segen seiner Vollendung

entgegenschrcitcn.

Mit größter Verehrung und Freundschaft Ihr ergebenster

München, den II Juni 1855,

Dr. I, Döllinger.

Da» neue Recht der Regularen belr hat der Kl. Stuhl das

in dieser Zeitschrift ilO. I88i>, 251, erwähnte allgemeine Teeret vom

Jahre 1858, wodurch den Professen der einfachen Gelübde eines rcli-

giöscn Ordens ucbst den andern Reckten und Privilegien jener Mit

glieder, die bereits die feierliche Profeß abgelegt haben, auck das active

und passive Stimmrecht zuerkannt worden, durch Erlass der Oou-

ßreFätiu «uper «tatu regulär, vom Iti, Januar l. I, dahin modifi-

cierl. daß die Wählbarkeit derselben zu den Pralaturen des Ordens fortan

ausgenommen ist. Die betreffende Entscheidung lautet also: In ,1,^

oretu a (ü«n?re!.^ri«ne «nper »t:rtu ie?ulg,rium ckiei 12. ^Innii

1858, ävo«WIic» anvtoiitate e6it«, oiidä .jur», qn» prosessi» v«»

t«rum »implieinm o«i»vetunt, äck ii. 8 deoernitur: ^vvi pro-

fe«si«uis, qui in ckiot« «rckine re<zuirn ntui-, nt ^uis

voce s,Otivä et vässiv», A»,u<1eg,t et »ck vlsieiä !>,äi» itti

r)«»»it, » ckie emi»»ioni« votornm »implioium eompn-

tentni', — Line ^nseritur: ntiuin protessi votorum simvlicinm,

qui ex ällät« deereto, c>uoää jurs, tam Aratiärum et privile^i«»

lum, qu»m vnei» äctivs« et passiv« proi'e««!« votoruiu solemuiniu

!«<zuipkraiitur, ut proke«»! votoi'um .««lemninin in prseläto« «eu

«nperiore!« in eoilew urgive licite et vsliäe elig^i pnssiut et v»-

lesnt. — i^aera Ooii?reAati« , . «mvidu» m«,ture perpe»»i>!, «npe,

prssmissi« eensult reseribeuäum : Aktivs.

Ungelöst bleibt immer noch die Frage, ob diejenigen Religiösen,

welche die päpstliche Dispens zur Ablegung der feierlichen Gelübde vor

Ablauf des nach dem geltenden Reckte vorgeschriebenen Tricnniums der

einfachen Gelübde mit dem ausdrücklichen Beisatze »ci etie«rum 5»cr»s

oräine« ««««ivienäi erhalten und schriftlich erklären müssen, daß sie sich

auf dies Indult hin wirkliä, weihen lassen wollen'), ob solche expres^

Zur Geschichte Wallensteins, Schaffhausen 18S5. ') Geschichte

Kaiser Ferdinands II, deren 7, Band 1854 erschienen war. Mit dem II.

Bande mar im Jahre 1864 das Werk vollendet. — Obiger Brief findet

sich bereits verwerthct bei Heinrich von Hurter, Friedrich von Hurter,

k. k, Hofrath und Reichshistoriograph, und seine Zeit. 2, Bd (1877) s. 371.

') Um jedwedem Zweifel über die Intention des heiligen Stuhles bei

solchen Dispenscrtheilungen vorzubeugen, wird dem Decret stets folgende
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pro uixliniku» su««ipi, i»Ii!< 'lispeii^iiii, sag' ich, vor Ablauf des Tricn-

niums zu den Prälaturen wählbar seien ? Für Oesterreick ist übrigens

die ganze Frage gegenstandslos, da seitens des hl, Stuhles im allge

meinen erklart worden ist, daß es in ähnlicken Sachen bei der hicrlands

zeltenden Borsckrift und Uebung l.juxta ivoreu, et piäxi», ioiciem

inductiim) zu verbleiben habe, bis nickt vom hl. Bater etwas anders

für die Staaten Sr. k u, k, apost, Majestät würde verfügt worden sei,

<Bgl. Archiv für Kirckenreckt 437 ff und II. 440 ff.)

N. Nilles 8. .s.

<>nl Vettl Invvnli rvuu»rUurum Ildrl quutuoi'.

Seit unscrcr letzten Anzeige 1885. 554) des lÜorpns scripwrum .

«e«Iesi»8tiOorui» Iminornm der Wiener Akademie sind in ziemlich

rascher Folge acht neue Bande erschienen, Wichtig für die Geschickte

des Bibclstudiums ist die jüngst ersckienenc Ausgabe der älteste»

dichterischen Einkleidung der evangelischen Geschichte von Juvencus.

Sie wurde von Joh. Huemer, dem auch die Herausgabe der eärmiu^

Keclulii anvertraut war. besorgt. Was wir über die Person des

Juvencus wissen, reducierl sich alles auf die bekannten kurzen No

tizen des Hieronymus. Wie sehr das Werk des christlichen Dichters

in der ältesten Zeit geschätzt wurde, beweisen die zahlreichen Lobes

erhebungen der alten kirchlichen Schriftsteller und die vielen Nach

ahmungen, welcke es gefunden. Juvencus galt als Textbuch, aus welchem

die Grammatiker ihre Regel» mit Beispielen zu belegen pflegten. In

der karolingischcn Zeit wurde Juvencus eifrig gelesen und blieb

ein Lieblingsschriftsteller bis zum zehnten Jahrhundert. Bon da an

tritt er in den Hintergrund, verschwand aber keineswegs aus den ge

lehrten Kreisen res Mittelalters, Dafür legen die Kataloge der ältesten

und berühmtesten Klostcrbibliotheken und die zahlreichen Glossen zu den

Gedichten des Juvencus Zeugnis ab. Dem Herausgeber war es ge

gönnt, ein ausgedehntes handschriftliches Material zu verwerten, und

so unter gleichzeitiger Berücksichtigung der besten gedruckten Ausgaben

(Poclmann I5S8; Arevall'M) und der neuesten von Marold (Leipzig.

Teubncr. 1886) einen allen Anforderungen entsprechenden kritischen Text

herzustellen. Die älteste und zugleich beste Handschrift, welche der Her

ausgeber zugrunde legt, ist der wahrscheinlick aus dem 7, Jahrhundert

stammende Ooclex Oolls^ii Oorpori« Oliii«ti Ok»tädri^isn«i5.

Bemerkenswert und im ganzen zutreffend ist das Urthcil Uber den

Clause! beigefügt: Zlsmlavit autem L»n«tiw8 Lns, ut, »b «rator« «mit-

tatur äeclsrati« in 8crivtis, s«8« do« imlulto uti vellsi qu»s kleelurstio

eäute servetur in »r^Kivi«, taet«, ktlrwtkUioiie »b ecxlem »r»tnre suk-

»eribemi», i» Iibri8 prot'e88i«nnm.
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Stil de« Juvencus, welckes der Herausgeber aus einem Exemplar der

Lyoner Ausgabe (1533> anführt: Ktilus eiu» ue« tnWiäus est nec

-zevtilis ti^mentä rsggeu«, s«ck udicjue fäLilis, »czuälis et «mpli-

oitätem evansssÜLäm »pirav». SiNis, «nperqne teststur Kauck

musi« Kadniüse, clum in poetio«, närratione veritäti

«äer« pr««»ive iiiksercii« unnquäin »nt luicquäm torqnet »nt cki-

i5l?s!<inittdu^ extr» orditam lertnr.

Man reiht die Arbeit des Juvencus historisch gewöhnlich unter

die Evangelienharmonien der ältesten Zeit ein. Eine aufmerksame

Lesung des Gedichtes überzeugt jedoch bald, daß dies nur in sehr de-

schränkten: Sinne statthaft ist. Der Anfang, welcher die Kindbette

geschickte nach Matthäus und Lucas in durchaus annehmbarer chrono

logischer Anordnung bietet, mag die genannte Auffassung beeinflussk

haben. Die Dichtung schließt sich aber nach der Kindheitsgescbicble

ausschließlich an Matthäus an, ohne die Abweichungen deS Luc«

irgendwie zu berücksichtigen. Nur Johannes wird einigemal einge

flochten, aber wie der Zusammenhang zeigt, nack sehr freier, rein will

kürlicher Auswahl. Weil der Herausgeber unterlassen, durch kur«

Nanduoten die jedesmal zugrunde liegenden Partien der Evangelisten

anzugeben, was für den Theologen dienlich wäre, so möge bier in

Kürze der Gang des Gedicktes skizziert werden.

Der Erzählung von der Geburt des Täufers nack Lucas lässi

Juvencus 'I. 133, passend die Bedenken des hl. Joseph (Mt. l. 18—

und (1. 144) wiederum die Erzählung der Geburt Christi nach Lucas folgen

Beschncidung und Darstellung im Tempel werden sofort angereiht.

Erst dann nimmt er das zweite Capitel des Matthäus auf ^1. 2Z4>

und beschließt (I, 278) die Kindheitsgeschichte mit der bekannten le«Ie„

Erzählung des Lucas (2, 42 ff>. Die nunmehr ganz an Matthäus sich

anlehnende Dichtung wird nur dreimal zu Gunsten des Jobann»

unterbrochen. An die Berufung des Matthäus Mt. 9, 9Z fugt er

<2,,98> offenbar nur äußerlich die Berufung des Philippus und Na-

thanael nach Johannes (I, 43 ff.) und folgt ziemlich getreu diesem Evan

gelisten bis zur Heilung des Sohnes des Hauptmannes von Kapbar-

naum, Ende des 4. Cap, (2, 34st). Zum zweitenmal? unterbricht er

Matthäus bei 12, 37 l2, Y36> und fügt ohne näheren Zusammenhang

die Rede bei Job. 5, 19 ff. etwas verkürzt an, mit Uebergebung der

im Anfang desselben Capitels enthaltenen Heilung des 38jähr. Kranken

(3, 15). Die dritte Unterbrechung zu Gunsten des Johannes sälli

bei Mt. 25, 4«, ein >4. 3<M und gibt der Anferwcckung des Lazarus

„ach Joh. ll Raum.

Nur die wenigen Bcrse von Lucas 7, 1 — ll erhalten in dem (bangerer

Erzählung von der öffentlichen Thätigkeit Jesu einen Plaß <3,

<>2l). Die ganze Leidensgeschichte bringt nur wieder den Bericht des
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Matthäus zur Darstellung, mit einer Veränderung, welckc die dichte

rische Freiheit allein zum Grunde hat. indem nämlich der Unter

gang des Verräthers hinter die Verurtheilung des Herrn geschoben

wird. Nichts findet sich von den so bedeutsamen Zügen der Leidens

geschichte nach Lucas und Johannes. Nur einen vorübergehenden An

klang an Johannes lesen wir 4, 616: qni Osesarix IwKt^m Oon-

proprio cl.'nimäVt'rit «r«.

2. Fast in jene alte Zeit des tiefsten friedlichen Genusses der hei

ligen Geschichte, der ein Juvcncus entstammt, finden wir uns zurück

versetzt, wenn ein neues Buch mit dem Titel 8ä»etnm Lv.in^s-

tinin »eennclnm I^neam in ckrrniiiA Vorsum unter unsere

Augen kommt. Dasselbe stammt freilich aus einem Lande und Kreise,

welche von der modernen zersetzenden Evangelienkritik wenig berührt wor

den sind. Stephan Mazzolini, ein italienischer Priester ist der Verfasser

des Werkes, das bei Marietti in Turin erschienen ist <l«O. XVI, 146 p. 8).

Tie Dichtung ist, soweit wir zu urtheilen vermögen, in tadellosem Latein

geschrieben. Sie unterscheidet sich von Juvencus durch den viel engeren

Ansckluss an den Text der Bulgata. So zeigt sich die sprachliche Ge

wandtheit des Verf. in bewundernswertem Grade, die freiere poetische

Auffassung, die bei Juvencus wohlthuend zur Geltung kommt, musste

natürlich mehr zurücktreten. Man vergleiche beispielsweise die parallel

laufenden Darstellungen der Kindhcitsgcschichte nach Lucas. Ucbrigens

drängt sich bald die Beobachtung auf. daß der moderne Dichter einen

bedeutsamen Vortheil genießt. Die schnell fortschreitende, zugleich an-

muthig schildernde Erzählung des Lucas eignet sich weit besser für die

dichteris ,i >> E nkleidung. Der Verfasser erwähnt in der Vorrede die

poetische Bearbeitung der Apostelgeschichte von Arator<544> und knüpft

daran die Bemerkung: n^c liäotenn5 volumen »liucl novi v>^I veteri«

?v5tamk>nt,i in posmli i'nit unqnäm recläötnm. Er hat offenbar

Juvencus nickt genauer gelesen, citiert ihn auch nicht. Das Gedickt ist

für die studierende Jugend an den Gumnasien bestimmt.

I. B Nisius «. .1.

Kleinere Ulittheilnngr«. Das Onmneuäiun, suri» «eele-

»iästioi des gegenwärtigen hockwürdigsten Fürstbischofs von Brixcn.

Dr. Simon Ai ebner, erschien in neuer, der siebente», Auflage Wrixiime.

VVe^er, MX), 859. p.j. Dieses Werk verdient sowohl in Hin

sicht auf die Correctbcit und Reichhaltigkeit des Inhaltes, als anck

bezüglich der Methode und Darstellung die hohe Anerkennung, welche

es als Lehr- wie als Handbuch findet. Was wir früher bereits sagten,

können wir nack wiederholter, eingehender Zurathezicbung dcS Werkes

nur noch zuversichtlicher aussprechen: Es verbirgt sick in rcinselb?» unter
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der Hülle einer sehr bescheidenen Darstellungswcise eine Fülle gründ

licher Gelehrsamkeit und eine hervorragende Reife des Urtheiles. Die

neue Auflage weiset wiederum verschiedene Verbesserungen und Nack-

träge auf. Dem bereits anderswo ausgesprochenen Wunsche, daß die

einzelnen Seiten mit ColumncnUbersckriftcn versehen werden, scklicßen

auch wir uns an. Das gute Sachregister und die fortlaufende Marginal-

Inhaltsangabe machen dieselben nicht überflüssig. Die Ausstattung des

Werkes macht der Brirener Berlagsfirma alle Ehre? leider stören auch

in dieser Auflage wieder sehr viele Druckfehler. Bd,

— Sehr erfreulich ist das Fortschreiten des großen Moralwerkes

von B a l l e r i n i - P a l m i e ri >?r^ti, I89l>). Seit unserer Besprechung

des ersten Bandes, der die allgemeine Moral enthält (vgl. diese Ztschr. I?.

1889, 615), liegen bereits zwei weitere Bände vor'i. Der erste derselben

l>W p.) bringt die Lehre von den drei theologischen Tugenden, den

zehn Geboten (mit Aussckluss des siebente») und den Geboten der

Kirche; dem folgende», dcui dritten des ganzen Werkes, wurde die

Lehre vom Rechte auf die zeitlichen Güter vorbehalten i924 p.). Es

ergibt sich daraus, daß Ballerini, der jahrelang Gun, als Lehrbucb

bei seinen Borlesungen gebrauchte, dessen Eintbeilung gefolgt ist. Im

zweiten Bande hat Palmieri das sechste Gebot hinzugefügt. Doch häufiger

treffen wir die ergänzende und auch berichtigende Hand Palmieris im

dritten Bande; so zB, sind das ganze letzte die Testamente behandelnde

Caxitcl, die Bemerkungen über Börsegeschäftc, Bersicherungswesen vom

Herausgeber. Beim siebenten Gebote berücksichtigen die Verfasser außer

dem Naturrechtc noch das römische und wenigstens vielfach das gegen

wärtige italienische Recht, Wir finden die Außerachtlassung anderer

Rechte wohl begreiflich: mit einigen allgemeinen Sätzen ist niemanden

gedient ; eine eingehendere Behandlung derselben in ähnlicher Weise, wie

sie dem römiscke» Reckte zutheil wurde, würde aus diesem einen Bande

eine bedeutende Reihe weiterer stattlicker Bände gemacht haben. Für

die theologische Wissenschaft und auch für die Praxis, welche ja doch von

jener zu leben bat, ist auch mit dem Werke in seiner jetzigen Gestalt nam

haftes geleistet. Wen» dasselbe vollendet sein wird, werden wir an ihm das

umfasscndste Moralmerk besitzen, das in diesem Jahrhundert erfckienen

ist, und das sich an Umfang und Gediegenheit den großen Leistungen der

früheren Jahrhunderte würdig anschließt, Bd.

— Mehrere schätzenswerte Beiträge zur Geschichte der Bulgata-

rcvision und der einschlägigen Tridcntinischen Dccrcte liefert das in

vielfacher Hinsicht sehr lehrreiche Schriftchen von ?ierre Lätitiol, 1^»

VkUicsnie <Ie ?^ul III K ?!>ul V, <t' »prös äes äoeumentg uon>

') Neber den unterdessen erschienenen vierten Band 7g4 p '

gedenken wir später ausführlicher zu berichten.
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V«KUX >?äri«, I^SI-MIX. IM». An erster Stelle erwähnen wir ein aus

dem ungedruckten Coinmentar Carafas zu den Trienter Canoncö iVar.

I»t. <>?Äi) mitgetbeiltes Urtheil über die Bedeutung der Worte ermi «m-

nidn« ,-mis pättidn« ?rur,ter Kn!u«mocli vsrds <ü. O. eeiiKnit,

ineurri i» uRn»« vsl >>, «ols, periocku«, «lansuls, »ismdrum, ckieti«,

«)I1äbä jotäve unnm, qn«ii repuxvät vul^ät,« ^<litior>i, >mmut»tnr;

^eiit^rqu« r«prekeuäen<inrn Vessäm lid. IV e 9 <I« .ju«tiiic:»ti«u«

ituiiäeler dae cke re locinutum (Batiffol 76). Die Stelle hat so

viel wir sehen unter den Theologen nocb wenig Beachtung gefunden.

Und dock finden wir in ihr nichts Geringeres als die viel umstrittene,

seinerzeit im Nömisckcn Archiv sorgfältig gesuchte (vgl. Franzclin 6e

riack. ?t Koi-ipt. p. M> O^el^r»ti« 8, <^«»?iv^r. inteivr. l^oiu.

I'rili, vom 12. Jan. 157Y. deren Eristenz und Authcntie bisher ge

wohnlich abgeleugnet wurde. Wenigstens wird man das Zeugnis

Carafas. welches durck dessen Stellung als erster Präfect der Concils-

congregation (1- 1591) hockst gewichtig ist. mit Grund nickt zurückweisen

können. Es ist hier nicht der Ort, auf die theologische Würdigung der

etwas missverständlich gehaltenen Erklärung, welche sich schon in ihrer

Form als eine diSciplinäre erweist, näher einzugehen. Einige andere

von Batiffol aus dem Commentar Carafas herausgehobene Erläuter

ungen zu den verwandten Tridcntinischen Formeln pro »urkentic»,

und qnovi» pr»t«xtn erregen bei den, Leser den lebhaften Wunsch, von

dem Conterte und schließlich von dem ganzen Commentar Einsicht

nehmen zu können. — Der Brief Bellarmins an Sirlet vom I April

1575. als Einlage einer Sendung des bekannten Buchdrucker Plantin

vom 9. April 1575, an denselben Cardinal, kennzeichnet treffend die nach

den extremsten Richtungen auseinandergehenden Auffassungen der Theo«

logen damaliger Zeit von der Tragweite der Trienter Entscheidung über

die Vulgata. — Selbst zur Gcsckickte der von Carafa besorgten Septua-

ginta-Edition, welcke durch die Arbeiten Bercellones allseitig beleuchtet

worden, konnte Batiffol einige zwar nur geringere Ergänzungen beibringen.

Unter diesen hat eine Notiz über den berühmten OoiZex Vatieaim«

1209 (L) jüngst eine kleine nock nicht beigelegte Controvcrse erregt.

Gegenüber der nach Berccllonc allgemein verbreiteten Ansickt, daß der

Coder schon im Jahre 1475 als Bestandtheil der Baticana erscheine, be

merkt Batiffol ip. W>, une «rreur: .j? virin^msnt ekerelis

llä»5 I' i»v«ntirirp de Nicola« V. cksn» e«Iui de I^eon X ?t cläii>i

eelni cle ?anl III Dagegen verweist der Verf. der ,Scptuaginta-

Studien' Prof. Nestle von Tübingen (H.eääemz' Z,!»)' 3>>> auf Berccllonc,

»ach dessen Angabc schon im ersten von Platina 1475 verfaßten In

ventar d'ockex R beschrieben wird als u»ter den griechischen Büchern

eingereiht nel priino daueo .Lidlia i» tridus eulnmiii» ex mem-

br»»»'. Batiffol hinwiederum i^ekckem.v ,?u»^ 1V beruft sich n»f den
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authentischen Text des Inventars von 1475, der von Müntz und Fabre

lls LidliotKeque clu Vatiosu i^n XV' »iöele ?s,ris 1887) veröffent-

tickt worden und den von Vercellonc gelesenen Titel Lidliä in rridn«

eolumuis ex memdiau» gänzlich vermissen lässt. Die Sache ist mit

Rücksicht auf die Herkunft der wichtigsten aller Bibelhandschriftcn einer

wiederholten Untersuchung wert. Bemerkenswert ist das Urtheil Sirlcts

über die Bedeutsamkeit des Codex für die Textritik, quock t»iu mir»

ve?>tutiNi» s»l, nt äovtorum virorum Mgiolo pr»fer«.tur omnidu«

qu« in vndlioi« vel in privati« didliotdeeis inv?niuntur. Diese

Sckätznng ist bekanntlick in neuester Zeit mebr denn je zu allgemeiner

Geltung gelangt,

— Die alte Streitfrage, ob in der letzten Bitte des Bater

Unser das n?r« ro? ?r«^^„i' (Mt. 6. 131 maskulinisch oder neu

tral zu fassen sei, ist seit der vor 10 Jahren vollzogenen Revision d?r

englischen Uebersetzuug des N. Test, für alle Exegetcn englischer Zunge

wieder mitten in die Discussion gestellt worden. Die Frage läuft eben

in die vraktiscke Spitze aus: Soll die englische Welt beten: erlöse uns

vom Uebel it'rom evil, oder erlöse uns vom Teufel (krim tke evil

«ne>. Wir verzeichnen hier eine in der Lidliotlieo« «scru > April

1881 p. 332) über die Controvcrse von Lcmucl S. Potwin vcröffentlickte

kritische Studie- Der Berf. hat u. E. die geeigneten Wege eingeschlagen,

der traditionellen, volkstümlichen Uebersetzuug entschieden zum Siege

zu verhelfen Der griechische Artikel bietet keinen Grund für die per

sönliche Deutung. Der Context entscheidet nach keiner Seite hin. Das

Wort gi^nt wird auch für Befreiung vom Uebel gebraucht. Die

durchgängige ,concrctc Ansckauungsweise des N. Testaments' (Meyer!

wird unter Hinweis auf die vielen moralischen Äbstracta im N. Test,

als gänzlich irrelevant zurückgewiesen. Dagegen untersucht der Vers

mit Reckt, ob der Ausdruck " ?r«, im N. und A. Testament

jemals eine verbreitete povulärc Anwendung zur Bezeichnung des Teufels

gefunden habe, so dafz die Zuhörer Jesu leickterdings daran hätten ge

mahnt werden können. Für das A. Testament fällt die Antwort gänzlich

verneinend aus. Im Hebräischen ist übrigens zur Bezeichnung von

,Uebcl' der Artikel fast immer beigefügt (d»r.<>. Im N, Test, finden sich

nur wenige ganz gesicherte Stellen, Aehnliche jüdische Gebete haben dieselbe

Form .vorn Uebel', Endlick ist die Ablehnung der Autorität einiger griccki'

scher Bäter in dieser ihrer Natur nach mehr historischen und exegetischen

Frage nickt unbegründet, und die daran geknüpfte Bemerkung über die

Benützung der Exegese der griechiscken Väter aller Beacktung wert.

^ Die Untersuchung Uber das snnovtisckc Problem, rvclcke

sovielc Eintagsbypothesen, von denen die eine die andere rasck zu Grabe

trug, zu Tage gefördert, sckeint nun nach Decennien vergeblichen For-

schcns und Ringens in eine Phase des zeitweiligen Stillstandes zum
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Zwecke resümierender Thäligkeit eintreten zu sollen. Die Gelehrten,

welche ihre beste Kraft und Zeit der Lösung des Räthsels gewidmet,

möchten begreiflicherweise durchaus nicht eingestehen, daß ihre Mühe er

folglos geblieben sei. Trog der in geringen Punkten noch bestehenden

Differenzen sollen doch einige cndgiltig gesickerte Resultate der wissen

schaftlichen Kritik sich verzeichnen lassen. Sie sprechen alle zu Gunsten

der Markushypothese. Dieselbe mag also endlich im kritischen Lager

zur maßgebenden Theorie erhoben werden. Das ist im Grunde der

Gedanke Holtzmanns, der am Schlüsse der geschicktlicken Ucbersicht Uber

die Lösungsversuche der synoptischen Frage seine eigenen Arbeiten be

scheiden als einen gewissen Ruhepunkt hinstellt. Er war es. der ,das

vorhandene Material zu sichten und den kritischen Process zu einem

vorläufigen Abschluss zu Gunsten der Markushypothese zu führen unter

nahm' (Einleitung z. N. T ' 357,. Allerdings ist die Hypothese noch

weit davon entfernt, auch bei solchen Gelehrten, die nicht im Banne

der modernen Kritik und jener ganz particulären kritischen Richtung

stehen, ungetheilten Beifall zu sinken. Ein englischer Kritiker versichert,

daß es noch lange keine .synoptische Theorie', nur eine »synoptische

Narrheit' (», s^noptio «ra«e> gebe. Die gelassene Antwort der selbst

gewissen, ihre Resultate ruhig einsammelnden Kritik lautet, .jedenfalls

sei dann diese epidemische Narrheit so weit verbreitet, daß die davon

Betroffenen sich gegenseitig aufrecht zu erhalten vermögen' (Lxpo»it«r

1891 Alär«t> p. 179). Die Bestrebungen gehen also dahin, zu zeigen,

wie die namhaftesten Gelehrten der deutschen und englischen kritischen

Schule auf verschiedenen, theilweise entgegengesetzten Wegen zu den

selben im Wesentlichen übereinstimmenden Hauptergebnissen gelangt

seien. Mehr als man es sonst bei den Kritikern gewöhnt ist, kommt nun

der Autoritätsbeweis zu Geltung und an gegenseitiger Belobung und

Anerkennung darf es schon um der Sache selbst wegen nicht fehlen.

In diesem Geleise bewegt sich der durch mehrere Hefte des Lxpositoi-

hinlaufende Artikel des Orforder Professors W, Sanday: ^ Snrvsv

ot' tue Sxuoptio Huestiov, (1891 I'sbr. — Er unternimmt es,

unter Beachtung der einschlägigen, meist cngliscken und deutschen Lite

ratur festzustellen, was nunmehr als sicher und bewiesen, was als

höchst wahrscheinlich anerkannt werden müsse, ,Jck halte es für prak

tisch erwiesen: 1. daß ein solches (erstes) Gruuddocument (Erzäblungs-

Evangelium der Petrinischen Predigt) anzunehmen ist, 2. daß dasselbe

ziemlich getreu durch jenes Evangelium dargestellt werde, roelckes den

Namen des Markus trägt. Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich

und nahezu erwiesen (nn tks v>rAk> ot proos), daß der gemeinsame

Grundstock unserer Evangelien eine wirklich geschriebene Quelle, nicht

mündliche Überlieferung war. Endlich muss das Verhältnis dieser

Quelle zu unserem gegenwärtigen Marcus noch als offene Frage be
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trachtet werden, welche indes der Lösung schon bedeutend näher ge

kommen ist' (aaO S, 180). Was das zweite Grunbdocument. die

Lvgia oder Spruchsammlung betrifft, sv gehörte deren Existenz, obwohl

sie historisch wie bekannt nur auf einen zum mindesten sehr undeut

lichen Ausspruch des Papias sich gründet, längst zu den Poslulaten der

kritischen Schule, Nur die Beziehung dieser Quelle zu den bei Mal»

lhäus und Lucas vorhandenen Redetheilen kann in Frage kommen, und

die hierbei sich erhebenden Schwierigkeilen sind , trotz der aufgewendeten

ehrlichen und gelehrten Arbeit noch ziemlich weit von ihrer definitiven

Lösung' (aaO. S, Der Artikel ist fiir deutsche Exegeten umso-

mehr lesenswert, als er kurz und klar dic neuesten Hypothesen eng

lischer Gelehrten beleuchtet, deren Arbeiten, soviel wir sehen, in deutschen

Fachschriften noch nickt hinreichend berücksichtigt wurden.

Gegenüber dem soeben gezeichneten, fast gewaltthätigen Vorgeben

der Kritik, die Acten über eine so räthselhaftc Frage endgiltig zu schließen,

muß natürlich daran erinnert werden, daß dic lange Liste von Gelehrten

derselben Richtung, deren sonstige schätzbare Berdicnste unangetastet

bleiben mögen, allein den Ausschlag nicht geben kann. Hier gilt vor

allem der Grundsatz: tkittum väl>in. ciu»utum prodänt. Biele der

sogenannten Beweise sind von katholischen Gelehrten in ihrer Haltlosig»

kcit nachgewiesen worden. Schanz und Cornely haben sich darin her

vorragende Verdienste erworben, Dock bleibt eine objektive umfassende

Beurtheilung des gegenwärtigen Standes der synoptischen Frage, mit

specieller Bezugnahme auf die erwähnten neuesten Richtungen ein De

siderat der katholischen Bibelforsckung. Es sei hier nur beispielsweise

und im Vorübergehen auf den schon durch seine Neuheit blendenden

Versuch hingewiesen, welchen Di', Abbot angestellt. Markus als die

gemeinsame Quelle für Matthäus und Lucas durch exacte Schätzung

des allen drei Evangelisten und den beiden Seitenrefercnten gemein

samen Stoffes gleichsam mit mathematischer Genauigkeit darzuthun

Abbot ist auch geistiger Urheber des von VV. KnsKdrooKe aus

gearbeiteten i^uopt,! L«i> il^oncilm, Nuemillkm, 1880), eines in der

Thal staunenswerten Monumentes englischer Ausdauer und Sorgfalt

in Behandlung des biblischen Textes, Dasselbe wird in dem Vorworte

gleichsam als eine <lei»<iiistrn,t,i« »rl «culvs für die Markusbvvoktiese

eingeführt und deshalb von der kritischen Schule als ein für das Studium

der synoptischen Frage unentbehrliches Hilfsmittel gebürcnb angepriesen.

Im Dienste derselben weitverbreiteten kritischen Anschauung über

die Evangclienbildung steht eine andere ausgedehnte gelehrte Abband

lung derselben englischen Monatsschrift: ^r»,nai« ttospel von

Prof, S, T, Marshall (I89l ^Kn,-,7nn5), Der Verfasser sucht durck

eingehende linguistische Untersuchungen dic Annahme eines aramäischen

Urcvangeliums zu stützen
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^ Im Vordergrund der theologischen Discussion stehen bezeichnender

Weise unter den protestantischen Theologen aller Bekenntnisse und

Ricktungen in England und Amerika die esckatologiscken Fragen.

Es kommen dabei die entlegensten Extreme vom seichten Rationalis

mus bis zum strengsten Bibelglauben zum Worte, Wer einen Begriff

davon Kaden will, wie zersplittert die theologischen Ansichten sind, welche

die anglicanische protestantische Confession zu einer äußerlichen Bereini

gung zwingt, lese die Artikelserie des I^iterar)- OKur«Km»iu> 1891 von

Jan. 29 bis May 29, die der freien Aeufzerung der verschiedensten

Theologen eröffnet worden ist. Hierher gehören auch die Abhandlung

derVidliotKera, säcräi1891 .lä»,): Ke«urrectia» »nä Liiäl ^uci^ment

von B, Fairficld und die durch dieselbe wachgerufene Kritik in der

folgenden Nummer derselben Bierteljahrschrift, Selbst der alte Traum

der Apokatastasis und die heidnische Idee von der Präcxistenz der

Seelen tritt wieder in den Kreis. Ucbrigens lassen die aufgeworfenen

Fragen und Schwierigkeiten, manchmal selbst die albernen Objcctioncn und

vor allem die exegetische Behandlung der neutestamentlichen Esckatologie er'

kennen, wclcke ernste und sorgfältige Arbeit den katholischen Theologen er

wartet, der eine crscköpfcndc, den modernen Verhältnissen entsprechende und

genügende Darstellung der ganzen ckristlicken Esckatologie unternimmt.

N.

— Die ^tuä«5 reli^ivu«,^ bringe» im Maiheftc I8W einen

Artikel: 1^ Lret' ,Oemi55»8 ?reees' cle L, ,wit XIII ^t It- U,>Ii-

ni^me. Joseph Bruck er 8, .1. behandelt in demselben die Ge

schickte dieses von den neueren Thomisten nickt selten, und innerhalb

der reckten Grenzen mit Grund zu ihre» Gunsten angerufenen Brcvcs.

Auf die wahre Bedeutung desselben wirft ein ganz neues ^ickt die von

B, in der Lidliotuöqiw ,i»tim>g,i> zu Paris in zwei haiidsckriftlickcn

Copicn entdeckte und ihrem vollen Wortlaute »ack mitgctheiltc Bitt

schrift der ??. Dominicaner, auf welche im Eingange des Breves an

gespielt wird. Der Bergleick dessen, was die Bittsteller verlangten, mit

dem, was der Papst wirklick gewährte, bietet nickt geringes Interesse,

So wird dem aus dem Prediger-Ordcn hervorgegangenen und dem

selben auch auf dem apostolischen Stuhle innig nigethanen, beiligmäßigen

Benedict XIII nahegelegt: Humt Kanetits,» Vectra in rem Rc-

eis«« et »ck pr„mptin9 uvv»« emerK«nte» «pini-nei« r»ckicitu«

evellenä»« <>pv»rt»niu» kor? juäie^r, t pudlio^ri Lullen,. >j«»m

88. ?. ?änl»!> V ab^Iuti» oon^re^tioiiibn^ givini^ ^uxilii«

(fehlt ein Wort) qn«i»qns' g,I!<jU!>n6o a se proi»nll5!n>cl»m iri

spem tec:er»t, profevtv rem toti ?r!e,>icgt»i»in Orclini >«»z?e ssr»-

ti^,«imäm, oinilihu« vei itnti« «ultoridn^ jiiLniilli^^iruäi», > t <^c> im-

mortale ^ntiqu« llnctriii» >5r,iti« p^r «e ptticaei , t prse-

cI^«tiiiiNic>i>e ?rgt»itg «cl ^loria,», coneiliinttlm» <>>>c»« et »rn»-

im'iitnm !,pti^>!ii,>»>,> ttt(^r> l 8»n«tit».« Ve,«krn,
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Der Papst ging auf diesen Wunsch so wenig ein wie auf andere,

deren Gewährung die Molinistische Gnadenlehre gefährdet hätte. Bon

der Bcröffentlickung einer diesbezüglichen Bulle Pauls V konnte

schon aus dem einfachen Grunde nicht die Rede sein, weil keine exi

stierte, wie seit der Beröffentlichung der autographen Aufzeichnungen

Pauls V über die entscheidende Schlusssitzung der Oon^ressätio de suxi-

Iii« durch Schneemann endgiltig feststeht,

— Dr. E. de Gryse veröffentlicht im Machest der Seien«« estbc-

liyue einen Artikel: üncore le Premier Odäpitre ci? Ig,

ness, worin er die Einwände, welche man gegen seine neue Erklärung

des Hexaemeron erhoben hat. zu entkräften sucht. Er beschäftigt sich

vorzugsweise mit rem Referate, welches unsere Ztschr. (im 1. Hefte

dieses Jahres 139 ff.) über seine Theorie gebracht hat. Leider macken

mehrere svrachlickc Missverständnisse einen guten Theil feiner Aus

führungen gegenstandslos Herr Ban de Putte mag sich nicht wenig

wundern, wenn er einen Theil seiner in I^a 8«i«oee vatkoliqu« vubli-

cicrten Polemik gegen de Gryse in derselben Revue zum zweitenmal

findet, aber jetzt aus dem Deutschen ins Französische zurückübersetzt und

als Arbeit eines andern, der dock so genau als möglich citiert hat.

?. Leroy 0, ?r. hat durch sein Werk: I/svowticm rk-streinte

»,nx p»pee«s orMniques (?s,ri«, OelKomme et Lrignet, 1891) der

Discussion über die Entstehung der Arten neuen Stoff geboten. Der

gelehrte Dominicaner ist entschiedener Vertheidiger des Transformismus

und bekämpft darum energisch die Gegner desselben, natürlich aber auch

alle atheistischen Formen der Entwicklungstheorie. ?. Leroy macht beim

Menschen mühsam Halt. Seine Ueberzcugung spricht er zwar dahin

aus, daß der Mensch auch dem Leibe nach nicht das Resultat der or

ganischen Entwicklung, sondern das directe Product der Schöpfermacht

durch Einhauchen der Seele sei; gleichwol trägt er (S. 266 ff.) mit

Wärme die Gründe vor, welche sich dafür anführen lassen, daß der

menschliche Organismus aus einem thierischen sich entwickelt und dann

durch einen Schöpfungsact die geistige Seele erhalten habe. K.
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v, Stcntrup 207: innere Poll-

kommenh, d. Gcnugth. Ckr., Abk.

v, dems. M7

Gesellschaft Jesu. Bibliographie 374

Gevaerl üb. Gregors Antipbonar

112,

Gewalt, die weltl,. deren Wesen u.

Ursprung nach Gregor VII 101,

Gfrorer 172.

! Gibr. Mcsserklän»,g3I9,
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Giltigkeit der von Gebannten ge

spendeten Sacramcnte »7 30«.

Gnade, Begriff d, zuvorkomm, G,.

Abh, v, Limbvurg 4X>; vgl. 557

571.

Goodwins gehaltlose Erklärung des

Smnbolums 18«,

Gore Ub, den apost, Ursprung der

Bischofswürde 184.

Grandcratl, 305.

Gregors d. Gr, Antiphonar 109.

Gregors Sacramcntar s, Sacra-

mentarie». Gregorianische Me

lodien s, ?»Ieo?räpKie mn^i-

Gregor VII u, Allmann v, Passau.

Abh, v. Michael 8l : Gregors VII

Vclirc üb, d. Ursprg d. weltl. Ge

walt 164; falsche Behauptungen

üb. ihn 330.

Die Griechisch-orthodoxe Kirche u,

der deutsche Protestantismus 18>

Grisar. Beitr.- Rec. 1l«.

sirvot s. De Ai'not,

Gn'se s. ?c Grysc,

Gutberlet, Beitr.: Rec 343 Mi;

G Lcbrb. der Philosophie' 396,

Hadrians I Sacramcntar 210,

v, Hammcrsteins Schriften Edgar,

Winfrid, Sinccrus, Kirche und

Staat, Erinnerungen 738,

Hand-Coinmentar zum T, von

Holßmaim, Livsius u, AA, rec.

534.

Harle; üb, das Hexacmeron 145,

Harnack iib, Dogmen 183,

Harrison M5,

Hartwig, Erzb. v, Magdeburg «2 ff,

ssedraei» Italic exe^nti» MV.

Hcilsstände, die drei H. im Reiche

Christi, symbolisch dargestellt 724,

Henner, Beiträge zur Organisation

der päpstl, Ketzergerichte 363.

Hcrbartianismus s fflügel, Seelen-

fragc.

Herrnhutcr, ikr Acltcstenfcst 18«,

Hetlinger, Timotheus, rec, 34V,

Heraemeroii, eine neue Erklärung

139 M3 784.

Hexcnvloccssc und ihre Gegner in

Tirol v. Rapp, rec. 714.

Hob«, De didliorm» t^xkidns

nri?!?.. vei»«, et«, 35<>,

v, Hocnsbroech. Beitr.: Anal. 727.

Hoffmann Fridolin, Gesch. d. In

quisition 364.

Holtzmann, Commcntar zu den

Evangg. rec. 51«: Einleitung in

das R. T- 781,

Homiletik s. Predigt u. Katechese.

Hucbald. Hugbald, f. Kedolk k'.I-

vonensi».

Huemcr s, ^uveuei upp.

Hugo von St. Maria 0. 8. L.

I«>

Hurrcr, Friedr. v., s, Dollingers

Correspondenz,

Hurter. Hugo. Beitr, : Rec. W 3>il

540, Anal. 374 565 570 73« 7B.

Humnen s, 8«K«I» ^Iiionensi».

Janus s, Döllinger, eine Charak

teristik II.

Jaua.ey Ub. das Hcraemcron 146.

Jesuiten s. Gesellschaft Jesu.

Ignatius v. Loyola, Asterisken zur

Gesch. seiner Ordination 146,

Der Inäex lidrorum e.xcepturum

in den päpstl. Ouinquennal-Fa-

culläten 550.

Inquisition, Congregalion der I,

550.

! Inquisition, zur RecKlsgescb, ders.

3W. Die span. I. 366; Ranke

üb. die span. Jnq, 367.

Job bei Ezechiel f. Ezechiel.

Johannes Diaconus 201 203.

Ter hl. Joseph Calasanz. f. ?i>l«.

fällig,,

Ii-riiU5, or>lin!>ti<>i>^> irrit«, was

das heißt. 90.

Jrrthiimcr in der hl, Schrift f. Ar-

machanuö.

Italis et Ledr^ei.« exvepti?- M>.

Jungmann, Jos,. Das affective

Moment in Predigt usw, 45 ff.

Jurisdictionsinstrument für den bl.

Ignatius kurz nach der Priester'

weibc 157.

.luveuci «pp. r«e, Huemcr 775.

Katechese u. Predigt, das affective

Moment in P. u. K. Abb. v.

Limbourg 44.

Kaulen 350.

Kellner H. Beitr. : Abh. 518.

KepKas ^ Petrus 572.
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Ken, Beirr,: Rec, NU 709 712.

Anal, 139 741,

Ketzergerichte. Organisation u. Com-

petenz Der päpstl, K. N3,

Ketzertaufe. Cuprianö Auffassung

727,

Tie Kirche, apologetisch, v, DcGroot,

rec 545.

Kirche u, Staat vom Standpunkte

des Rechtes von L. v, Hammer-

stein 738.

Kirchcngcsang, Gregorianischer s,

Kirckengeschichte s, Berti,

Kirchenrecht s. Aickncr, Regulären,

v. Hammerstein Staat u. Kirche,

Kirchenrecht in Amerika 500.

Kleinermanns. Der hl, Petrns Da-

iniani 3M,

Klerus, d- ital,, im 10, u, II. Jahrh,

nach Dresdner 328,

Kleutgen üb, die Erbsünde 127,

Knabenbauer Beitr, : Rec. 719,

Knorfler 172.

Komulovic Alexander 115.

Kopien, das Fest der 24 Acltcste»

bei denselben 175,

Kosmas Indicoplcustcs 302,

Laackcr <ü„II?Ot, Oonoil, low. VII

rec. 301,

Lagarde 170 181 MI ^1 094 098

701 704.

Lambillotte 109 ff.

LeKner, Entgegnung auf sein .Gleiches

Recht für Alle' 559.

seltner 395,

Leos I Sacramentarinui. s, Sacra-

mentarien,

Leo IX von P, P. Bruckcr rec,

.Mi.

Lcro» üb, EntwicklungötKcorie 784,

leider xoutiticäli^ üb, Sacramen-

taricn s Sacramentaricn.

Liell. Entgegnung auf LcKners

.Gleiches Recht für Alle' 559.

Limbourg Beitr. : Abh. 44 480.

Anal, 557 571.

Lindner, Pirmin, die GclcKrlen St.

Blasiens 570; Lindners Biblio

graph. Verdienste 571.

Lipsius. Apokr, Apostelgcsch. I1 1 u.

Ergbd rec, 719; s, Handcomment,

Liturgik v. TKalhofer II 1 rec. 318.

Llorente 304 W7.

Ludwig. Dr. W. 344.

Luitprand v. Crcmona 309,

Zläneu^^t^r Xe>v O«Il^!5ö 392,

Marcushupothese s. Synoptiker.

Marheineke 739.

Marienverehrung s, Liell gegen

Lehncr,

Marshall, S. T., 783.

Marsilius v, Padua 108,

Materialismus, Schriften dagegen

s, Coconnier. Flügel.

Materie, das Problem der M. in

der griech, Philos, v. Cl. Baumker,

rec. 119.

Mazzolini, Lvki,<5. », in

«äiminä vei^um 777,

Messopfer, inwiefern ein Opfer 132.

Michael Beirr : Abk. 81 401 577,

Rec, 13« 300 328. Anal. 1<>4

3ti3 307 753.

Molina, Molinismus 571 741783;

moderne Excnrsc üb. M. 557 ; s,

auch Gnade,

MoraltKcologie s, Ballcrini-

Morin, Germain. 112

Moskau s, t>t ^»iv.

Zloxlez'. I,etwr« «L .1. II. X^vv-

um» rec, 710,

Reumcn, Lesung der N. 107.

Xe«„ik>,u, ?iäitt:i» ^V., Luutri-

bution« t« tk? ^»l-lv Ki,^r. «f

(.?iri<l. Xe>vi»»n rec. 718.

Ncwman Card., >ur Biographie dess.

710 71«,

Nichtwicderaufleben d, Sünde. Abh.

v. Schcllcr 241.

Nillcs Beitr, : Rec. 117 714, Anal,

140 159 172 178 39,' 55l> 500

724.

Nirschl, Pairologie 500.

Nisard. I,' »rclieolo^j^ uuisioale

112,

Nisius Beitr,: Rcc, 534. Anal, 391

Nitzsch 739,

)coc bei Ezechiel s, Ezechiel.

Normand, TK, (pscudon, Aisard)

112.
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Offenbarung, beglaubigt durch Weis

sagungen s, Weissagungen.

Opfer. Theorie von dems. 320;

Opfercharakter der hl. Messe s.

Messopfer.

Ordensgelübde s. Regulären.

Ordination des hl, Ignatius und

seiner Gefährten, zur Gesch. der

selben 146; die Dimissorien 147,

der Ordinationslilcl 148. der or

dinierende Bischof 153, Zeit der

Ordination 156, seelsorgl. Wirk

samkeit der Neuordinicrten 157.

Oudin s. Bibliographie d. Ges. Jesu,

r»,leossi!ipkie mn«icäle pnr le«

Lönediotin« äe ?ale!<me rec,

10«.

Palmieri Tom. 571; OpUK tlieol,

inor änctl,re Vall^rini 778,

?»p« ^t ?!>s,r« p«r ?ierliim

rec, 113

Papstwabl. Ausschließgsrecht kathol.

Staaten bei ders,, v, L Wahr-

mund, rec. 310.

Parabel vom barmherz. König u.

ui>barmb. Knechte 249,

Pastor, Papstgeschicktc 314,

Hatrologisches 5<>5.

Paulus. Eommcntar üb. die Briese

des hl, P, v. Schmiedel rec. 537,

Pcrikopensustem, altkirchlickeS 5««,

Perty 344,

Pesch Ehr, Beitr.: Anal, 572.

Petrusacten, s, Apostelgeschichten,

Petrus Tamiani. der hl.. 309.

Philipp II v, Spanien u. Elisabeth

v. Engl. 188,

Philosophie s. Baumker El., Eocon-

nicr. Flügel. Guiberlct, Ritschl.

Piaristen, deren Gelübde 117; P.

u. die Jesuiten 118.

Pierling. ?»pes et Vsar« rec. 113.

?ietra»iiut,k, Keetitiostim, Iii^to-

i'iane, rec, 117.

Posscvin A„t. 113 ff.

I?rRnwti«,?r»äk>tei'ming,tiupK>'-

s. sseldner, TbomismuS,

Predigt u. Katechese, Das affective

Moment in P. u. K.. Abb- v.

^'imbourg 44. Bcrwcndg d. Bibel

in d. Pr.' M.

.PriestereKc' im 10. u. II. Jahrb. 339.

Probst Beitr.: Abh. 193.

Vrvfcß s. Regulären.

Propaganda, Evngregation der P.

550,

Protestantismus, der deutsche u. die

grieck.-orthodoxe Kirche I»0; Ein

führung des Pr. in England

unter Elisabeth 186.

Psalmen-Uebersckriftcn u. Tempel-

mustk 361 : der dritte Psalm, Abb.

v Zenner 691.

Quantität. Definition u. Wesen. Abh.

v, Sckmid 58.

Ouinquennal-Facultäten. die päpstl.

550.

O.uiricus, der hl., 705,

Ranke Leos, üb. Gregor VII 164;

üb, die spanische Inquisition 367.

Rankin, Tie Kirche v. Schottland

323.

Rapv, Hexcnprozcsse in Tirol usw.

rec, 714,

Räß Andreas s. Dollingers Corre-

spondenz.

Rechtfertigung s. Verdienste. Wieder

aufleben ; s. Sünde, Ricktwieder-

aufleben.

Rccurspflickt im neuesten Absolu-

tionsrecktc 178.

Regulären. Das neue Reckt der R.

774.

Zur Religionswissenschaft 392 394.

Retkc, 1i>!Ni-nIl,c5iM Ooinpen^iui»

565.

Reusch MZ4.

Ribadencyra s, Bibliographie der

Ges. Jesu.

Richard Fiß-Ralph f. Annackanns.

Rictrudis, die hl. 705 707.

Rinz. Beitr.: Rec- 126 545 548,

Anal. 180 381,

Ritsckl A. als Philosoph 381.

Der hl. Rock. Gesck. deSs. v. Beisscl

rec. 136.

Roäri^o <?., Historie 6« Ig. in-

<ini«icion 364.

Rom. Pctri Martyrtod daselbst 720.

L.nsKbr««Ke, 8^nc>ptiecm 78Z.

Rußland u. die Päpste im 16,

Jahrb. s, ?»pe« et l^nr«,

Jabatier üb, Entwicklungsfähigkeit

d. Dogmen 183,
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Sacramentarie», die 3 ältesten rom-,

»ack Duchesne. Abh. v. Probst

193,

Sacramente, Giltigkeit der v. Ge

bannten, v. Simonistcn gespende

ten. 87 30«,

Sägmüller, Die Papstwahlen usw.

313 318.

Salmon üb. Unfehlbark. d. Kirche

184.

St, Blasien u. seine Gelehrten 570.

Sanday W. 782.

Sckäser L- Beitr.: Rec. 113 310.

Schell. Dogmatil I rec. W.

Scheller Beitr,: Abh. 19 241.

Sckeol mit Grab nicht identisch 542.

Schiffers. Amwäs. das Emmaus

bei Lucas 391,

Schmid Bernh. Patrologic 5«V.

Sckmid. Franz. Beitr.: Abb. 58.

Schmiedel, Commentar zu den Pau

linischen Briefen rec, 537.

Schneemann 305 784,

Kcdow Lliivnsnsi« ». ^.mlincli

»uotore Oe«i1v« rec, 705.

Schott Andr. s. Bibliogr. d. Ges.

Jesu.

Schottland, Die Kirche v Sch. von

Ston, (bezw, Cainpbell u. Rankin)

rec. 323.

Schrift, die hl. f. Bibel.

Die Schriftsteller der Gesellsch. Jesu

374.

Schröder A. Beitr.: Anal. 17ti.

Schwane. Dogmengesch, d. neueren

Zeit rec. 12«.

Sdralek üb. Altniann v. Paffau u.

Gregor VII. Abh. v. Michael

81 ; 308 331.

Seele. Seelenfrage von Flügel rec,

709; von Coconnier rec. 712.

Sela, ein musik. Notabene in den

Ps. «94.

Shcldon Amos 395.

Simonie, Begriff 333,

Simonistcn, Giltigkeit der v. S. ge

spendeten Sacramente 87 308.

Die sociale Frage u. der Atheis

mus, Abh. v, Stentrup 1: die

sociale Frage u, das Christenth..

Abh. v, dems. 214. S. auch Ham-

merstein Winfrid 738.

v. Soden^ Commentar z. N. ?. f.

Hand-Commentar.

! Lol^s»«, Löneäivtiu« äe 8.

10U.

Sommervogel f. Bibliographie der

Gesellsch, Jesu.

Southwell s, Bibliographie d. Ges.

Jesu.

Stentrup Beitr.: Abh. 1 214 2«?
l W7.

Sterzingcr, Ferd., O, 1Ke«t., Geg^

ner der Hexcnproccffc s. Rapp

Hexenproccssc.

Storret, 187.

8t«r)', elun'vk <>t' 8uotl!lin1

rec. 323.

Streitschriften Altmanns v, Paffau

u. Wezilos v. Mainz. Abh. v.

Michael 81.

Strophen in den Psalmen «93,

Stroßmaycr üb. die Union der

Russen mit Rom 114.

8nmm» conti» ^rmk>r>c>» v Ar-

mackanus f. Armachanus

Sünde. NichtWiederaufleben der

schweren Sünde, Abh, v. Scheller

241.

Synoptiker. s«nopt, Problem 781.

Tanner, Adam, 8. ^, Gegner der

Heicnprocesse s, Rapp Herenpro-

zcsse.

Tartarotti, Hier-, Gegner d.Heren-

proceffe f. Rapp Hexenprozcsse.

Tempelmusiku.Psalmenüberschriftcn

WI.

Testament. Neues, s. Hand-Com-

mentar.

Tbalhofer. Hdb. d. kathol, Liturgik

II 1 rec. 318.

Theologen, einige Berliner Tb. nach

Lagarde 181.

Thomas v, Aq. u. das Kirchcnrccht

in Amerika 5>iö,

Thomismus. Thomisten 741 783;

s. auch Gnade

Tiberius' Mitregentschafl u. Regie-

rungszcit f. Geburtsjahr CKnsti,

Timotheus v, Hcttinger, rec, !Z4«.

Titularbiscköfe in Ungarn 154 159.

^itulu« or<>inäti«ni^ bei dem Kl,

Ignatius u. seinen Gefährten 148.

Todiünde, Nichtwiederauflebc» der

selben. Abh. v. Scheller 241,

Tommasi'sches od. Gelasianisckes

Sacrnmcntar f. Sacramcntarien.
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Tradition, patristischc, inbetrcff des

Geburtsjahres Christi, Abh, v,

H, Kellner 518.

Transsormisnius 784.

Trienter Decrete üb, die Bulgata 77«.

Trierer Kirchen, Reliquie» v. Beifsel

II. Th. rec 136.

Unfehlbarkeit d, Kirche, des Papstes

184; s, Döllinger,

Ungarn, die Titularbischöfe in U.

154 159.

Urban II 331.

Ursprung der wcltl Gewalt nach

Gregor VH 1«.

Van de Putte üb, das Hcxaemeron

144 784,

Baterunser. die letzte Bitte 780.

VkUi«!Uiä(IZidIi<Ms«a) s.Batiffol.

Balicanum s Döllinger; Vätivuni

Oouoil, Xets st O^er. ^d. 1,^-

esnsi» rec. 301.

Vercellone u die Septuaginta 779.

Verdienste. Wiederaufleben d. durch

Sünde crtödtctcn V,. Abh, v.

Scheller 1«.

Bcrchrung der 24 Acllesten d. Apo»

kalypsc 172,

Veto-Recht s, Ausschließungsrecht,

Vielheit s. Quantität.

Bision Ezechiels üb. Roe, Job.

Daniel im ^«5 oän. 724,

VollkommenheitderGenugthgChristi,

Abh, v, Stentrup «67.

Vulgata-Revisio» 778

Wahrmund, Ludw. , Das Aus-

schlicszgsrebt katb. Staaten b, der

Papstwahl rec- 310; deff. Beitr.

zur Gesch. des Exclusionsrecktes

318.

Walafried Strabo 201,

Washington, kath. Universitär, deren

Statuten 566.

Weis Nikolaus s. Döllingers Cor-

resvondcnz

Weishäupl ö»u. Ke^. Beitr : Anal.

172.

Weissagungen als Kriterien der

Offenbarung v, Becker, rec, :543.

Werner Otto. Ordis ten-ärnm

eätkolivns besprochen 162.

Wesen u. Ursprung der welll Ge-

' walt nach Gregor VII 164.

Wezilo von Mainz, s. Streitschriften

Altmanns v, Paffau usw,

Wiederaufleben der durch Sünde

ertödteten Verdienste, Abh, r>.

Schellcr 19,

Wilpert 559.

Zaccaria s. Bibliographie der Ges.

Jesu.

Zahl s. Quantität.

Zenner Beitr.: Abh. 690. Anal.

349 361.

Zimmermann Beitr, : Rec, 323 716

718.

Zöcklers Wiffenschaftlichkeit 572.



Literarischer Anzeiger der, Zeitschrift für Kllth.Thrologir'.*'

ZIr. 4Ü. 1SS1. Ziinsbnlck. H. Mi.

Bei der Redaction eingelaufen seit 4, Mai :

^lamsnrm», Oosmn«, 3. ^ , LnWMä pdilosopkiae. Lck. ^'nxta alteram ?ari-

«ieussm vnlK»ts,m , . ackornsta ab ^, Lrin^maun 8, .1. ?om, lll

Äeeti« V: LtKivs. löibliotk, tkeol, et pkilos. »okol. 8eleeta », ?r,

LKrle 3. ?sri8iis, ?, IiStKielleux. 1891, X. 216 v 8 iu»x.

^rvdiv tur Literatur- », XircKsnKesLk, ck«8 ZI.^. von II, Oenicke 0. ?.

u. ?r. LKrle 8, ,1, ?reibur^ i. L., Sercker. 6, ^akrß. 1891, II, 1,

^ ^>>r^. SI, 20.—

Akderger, 0r, Lconh., Der Glaube, Apologetische Vorträge, Frciburg i. B.,

Herder, 1891, XII. 384 S. 8, M, 3,00,

8, /^ugustini Operum ssot, VI pars I, De ntilitate «reckeucki. Os

ckn»,du8 ammakus. Oontra ?orti>ng,tuin. <?outra ^ckimsutniu,

Contr» epistolaiu snnckainenti. Lontra ?au8tuiu, Lx ree. .losepni

^eku,. (Oorp. 8eriptt. ee«I, latt, eck, ^.esck. Vinckod, vol. XXV.)

Vinck. et ?r»K»e, ?, 1'emp8k)' il.ip8iae, <Z, ?rextsK) 1891, 798 p, 8,

Des hl, Augustinus Ostergruß an die Freunde der christlichen Liebe.

Deutsch von I>r. Cvlestin Wolfsgrube,' 0, 8. L. Mit l Ostcrbild v.

Fuhrich, Saulgn». H. Ritz, 1891. XVI. 22« S. 12. M, 2.V0.

Ss»e8neim, Dr. tte8ckiekte cker KatK, XireKe iu Irls,nck. III, Lck. :

?, 1690—189« Zlit ,1. Lücke ,1, Lr?.bised. I'InnKet u. 1 Karte cker

irisekev I)i<iee8en, öläill/, XircKdeira, 1891. >Z. 17.40.

Des heil. Benedikt Regel, Uebcrj. von ?. Edmund Schmidt 0. 3. S.

Regensbg. « York u, Cinc.. Pustet, 1891. VIII, 120 S. I« 6« Pf,

8 Sonsventurse, Onvt. 3er»pd„ 8, R, L, Oarck,, Opera omnia in,«u et

»uvt, Rmi ?, ^Io>sii a ?arms, 0, Ali», Generalis, eck, em«. ??.

Oolle^ii a 8, Louav, l'. V, ljuärseoki 1891, I.XIV, 6U8 p, kol

Srsun, l>r, Oskar, Zl«ss8 Lsr XepK», nvck sein LncK von cker seele,

5reibnr^ iL,, Ilercker, 1891, VIII, 16« 3. xr. 8. SI. 4.«0.

Broschürcu-Cyclus fiir d. kath. Deutschland. 26. Jg. Heft 5- Tic heil,

Sakramente, 6: Loge u. Sozialdemokratie, 8: Die Zelbständigkeits

Bcstrebgen ini deutschen Protestantismus, 9 : Tod, Leben, Auferstehung,

Paderb., F. Schvningh. 1891 Preis pro Ig ,12 Hefte, M. 1.20. '

Brück, Or, Heinrich, I>r. Johann Baptist Heinrich, Papstl, Hausprälat,

Tomdecan u, Gencralvicar. Prof, der Theol, am bischöfl. Seminar zu

Mainz Eine Lebensskizze. Mainz, Zwpferberg 1891. 44 S. 8,

Si'un« » s. Ine^is, <^ ('arm,, Teresicn-Jahr od. geistliche Lesungen z,

Beförderung der christl, Vollkommenheit für alle Tage des Jahres

Entnommen den Zchriflen der heil Teresia, 2. A. Graz, ,Styria',

1890. X, 452 S 1«, sl, 1.0«,

Sullsttino cki arekeul. orist, ckel S. cke Kossi, Inckiei generali 1882—89.

Cathrcili, Victor, 3. Moralvhilosophic. II. Bd: Bejond Moralpbilosophic.

Freibg i.B., Herder, 1891. XIV, 634 S. gr. 8. M. 9.00, geb. M. 11.0«.

'> Tu e? der Rcdaclio» „ichk möglich in, all! cingclcndclcn Bucher in den Recciisionen

oder .Amuelicn' nach Wnnsch ^, bervcksichliiien, sc ,'iigl sie jedem Quarlaldeflc Vernich»

nisse der ein>ie>a>,fe„e» Werse bei, um sie vonöusia, wr Anzeige ,u bringen, mag nun ciuk

Besprechung bcii'eldcn folgen oder nicht.
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